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!♦ 3ett&e*etfwun<j* 
$aS gaBr 1900 feit her ©eBurt unfereS £errn gefu ift ein gemöBnlicBeS gaBr 

Bon 365 Sagen; ©onntagSBucBftaBe ift G; bie golbene Mi ift 1; bie ©pafte 29; ©on« 
nengirfel 5; Dömer ginSaaBI 13. DadB ber ©rfdBaffung ber SBelt ift eS nacfj jübifcüer 
DedBnung baS gaBr 5661. SSon ber Deformation SutBerS ift eS baS 383. gaBr. 

2* $8mt ben ^a^rc^citcit* 
2)er grüBling Beginnt am 20. Mra, aBenbS 8 UBr 26 9JL Ser © o m m e r Beginnt 

am 21. guni, aBenbS 3 UBr 55 Dt. Ser £ erb ft Beginnt am 23. ©eptemBer, morgens 
7 UBr. Ser hinter Beginnt am 22. SeaemBer, morgens 1 UBr 25 SD. 

3* $infterniffe tut %af)t 1900* 
gut gaBr 1900 finben brei ginfterniffe ftatt, unb amar atuei ©onnenfinfterniffe unb 

eine DtonbfinfterniS. 

1. ©ine totale ©onnenfinfterniS am 28. Dtai, morgens, fid^tBar im mittleren Dorb« 
amerifa; als partielle in Dorbamerifa, bem Dtlantifcüen Oaean, in ©uropa, Dfrifa unb 
bem nörblidBen ©übamerifa. ©idBtBar in Dem $ort Bon 7:49 BiS 10:31; in ©t. SouiS Bon 
6:43 BiS 8:55. 

2. ©ine partielle DtonbfinfterniS am 13. guni, fidjtBar in Dorbamerifa. 
3. ©ine ringförmige ©onnenfinfterniS am 22. DoBemBer, nidBt fidBtBar in Dorb= 

amerifa, fidjtBar im füblicBen SIfrifa, gnbifdBen Oaean unb Duftralien. 

4* $>te inet Ciuatem&et* 
Sen 7. Dtära; ben 6. guni; ben 19. ©eptemBer; ben 19. SeaemBer. 

5* WlovQen- unb 5tt>enbfterne* 
Dtorgenfterne: 

Dterfur, BiS aum 9. Januar; Born 24. 
Dtära BiS aum 30. Diai; Born 1. Duguft BiS 
aum 13. ©eptemBer unb nadj bem 20. Do« 
BemBer. 

SSenuS, nadB bem 8. guli. 
DtarS, Born 16. Januar Bis aum 22. Do« 

BemBer. 

Jupiter, Bis aum 28. geBruar unb nadB 
bem 14. SeaemBer. 

©aturn, BiS aum 25. Dtära unb nadB bem 
29. SeaemBer. 

UranuS, BiS aum 3. Dtära unb nadB bem 
5. SeaemBer. 

DBenbfterne: 
Dterfur, Born 8. geBruar Bis aum 24. 

Dtöra; ben 30. Dtai Bis aum 1. Dugüft unb 
bem 13. ©eptemBer BiS aum 20. DoBem« 
Ber. 

SSenuS, BiS aum 8. guli. 
DiarS, BiS aum 16. geBruar unb nacü 

bem 22. DoBemBer. 
Jupiter, Born 28. geBruar BiS aum 14. 

SeaemBer. 

©aturn, Born 25. Dtära BiS aum 29. Se= 
aernBer. 

UranuS, Born 3. DZära BiS aum 5. Se¬ 
aemBer. 

DeujaBr. 
©pipBaniaS . 
gaftnacüt. 
fpalmfonntag 
Karfreitag... 

6* $*ctueglid)c unb nnbctoealicbc gfefte* 
.1. ganuar. 

. .6. ganuar. 
• 27.ge6ruar. 
.... 8. Dprit. 
... 13. Dpril. 

Ofterfonntag.15. Dprtt. 
^immelfaBrt.24. Diai. 
fßfingftf onntag.3. guni. 
SrimtatiS.10. guni. 
DeformationSfeft... 31. Oft. 

Sotenfeft.25. DoBemBer. 
SanffagungStag.. .29. DoB. 
1. DbPent.2. SeaemBer. 
©Briftfeft.25. SeaemBer. 

Ükrftdit kr etmnjjelifdjen ^eftarbnmtg toott 1900 bis 1905. 
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1900 7. gan. 5 11. geBr. 15. Dpril 3. guni 24 2. SeaBr. SienStag. 
1901 13. gan. 3 3. geBr. 7. Dpril 26. Dtai 25 1. Sea&r. DiittmodB. 
1902 12. gan. 2 26. gan. 30. Dtära 18. Dtai 26 30. DoBBr. SonnerStag. 
1903 11. gan. 4 8. gebr. 12. Dpril 31. Diai 24 29. DoBBr. greitag. 
1904 10. gan. 3 28. gan. l.Dpril 20. Dtai 26 27. DoB&r. ©onntag. 
1905 8. gan. 5 17. gebr. 21. Dpril 9. guni 23 3. SeaBr. Dtontag. 
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W o v 6 e i. 
Julius ©türm. 

2> alte gett, roo bift bu hin? 
Su gingeft unb ich blieb; 

Unb adjl fett idf btr ferne bin, 
Jjab ich btd} hoppelt lieb. 

3dj benfe beiner fpät unb früh, 
IDie an ein fernes ©lud. 

Unb bennod), bennodj tuünfdj idj nie: 

2) fe^rteft bu jurüdl 

U)as bu mir fdjenfteft, mährt idj auf 

3« einer fiebern Cruh; 
XDas bu mir nabmft, führt meinen £auf 

Ser etugen ßeimat ju. 

|ur ©efd)idtte i»e« gtalenbcra. 

®er erfte in ©eutfcßlanb gebrudte Salenber hat Weifter Sohann öon 

©munben gum Serfaffer, ber 1406 int 9ltter öon 36 fahren als ÄanonifuS 

ber ©tephanSfircße in SSien ftarB. ®aS im Satire 1439 gebrudte, als 

immerwäßrenber Stalenber geltenbe SBert biefeS fütanneS ftellt fich bar als 

ein Ipolgfcßnitt, über eigentlich finb eS gwei £olgfcßnitte, bon benen ber 

eine auf bie Sorberfeite, ber anbere auf bie SRüdfeite eines großen Rapier» 

Blattes aufgebrudt ift. ©er gange Stalenber befteßt alfo nur aus einem' 

einzigen Slatte. ©ie Sorberieite geigt bie erften fecßS, bie «Rüdfeite bie 

lebten fecßS Stonate be§ SaßreS. Seber Wonat nimmt eine bon oben 

nach unten berlaufenbe, alfo eine SängSfpalte, in Slnfprucß, an beren 

Stopfe fidj baS betreffenbe StonatSbilb in Webaiflenform ßübfcß präfentiert. 

gebe biefer gwölf SängSfpalten wirb nun, abgefeßen bon ben Silbern mit 

ißren Unterfcßriften, je nach ber Sänge ber Sftonate, bon 28 bis 31 feitlid) 

bon linfS nach rechts berlaufenben Querfpalten burcßfd)nitten, bie ßaupt* 

fädßlicß angeben, welcher ^eilige jebem eingelnen ©age gufommt unb wann 

bie unbeweglichen gefte fallen. 
®aS großgebrudte A, baS guerft beim 1. Sanuar erfdßeint, tft ber 

©onntagSbudjftabe. ferner feßen Wir noch, ungefähr in ber Stitte ieber 

SängSfpalte, bie Silber beS ©iertreifeS, gleichfalls in Sftebaitlenform. 

Sorn lintS ftehen jebeSmal bie großen lateinifeßen Sucßftaben K L mit 

einem §älcßen, Welches bie Slbtürgung anbeuten fob. ©ieS Weift hi« auf 

bie §ertunft beS SBorteS „Stallenber" ober „coHenber", wie eS noch im 

15. gaßrßunbert heißt, ©er erfte ®ag eines jeben StonatS Warb bei ben 

alten Stömern Calendae genannt; babon ftammt Calendarium, waS 

eigentlich nur baS SergeicßniS ber ginfen bebeutete, bie am erften ©age 



eines jeben SDtonatg fällig maren. Sateinifcf) ift auch noch bie Spraye 

biefeS alten falenberg. Sn ber Sude am Schlug beg iKonatg gebruar 
nennt fid^ ber Verfaffer. 

iängfie Mtti» ba« ktivfefie IfHItrtrt. 

Sn einer fröhlichen Gefetlfchaft unterhielt man fich mit Stätfelraten. 

©dhon tuaren biele, ernfte unb heitere, gute unb fchtechte geraten morben, 

aK ein gottfeliger alter £err ben Stnmefenben bie grage bortegte, meldheg 

bag tängfte SBort fei. 9l(g niemanb bie Söfung traf, fagte er: „Sag tängfte 

SBortift ,®roigfeit‘. Iffönnt iljr, liebe greunbe, mir auih Jagen, meldheg 

SBort bag fürgefte bon alten ift?" ttnb atg auch hier toieber allgemeine 

Verlegenheit bag ©nbe mar, beenbete ber grageftetler bag £in« unb &er« 

reben mit ben SSorten: „Sag fürgefte SBort heigt ,jefet‘; biefchnette, rafdh 

bahineitenbe Seit ift eg, in ber mir ung auf bie Groigfeit borbereiten fotfen!" 

©olthe 9tebe, gerabe aug biefem SKunbe, machte tiefen Ginbrud auf alte. 

©elegenijcit. 

Sn einer griedhifchen Stabt ftanb in alter Seit eine Vilbiäule. Sebe 

©pur biefer ©äute ift nun berfchmunben, aber bie Snfchrift, bie in bie 

Vilbfäule eingehauen mar, ift aufbemahrt. Siefelbe hat bie gorm einer 

Unterrebung gmifdjen einem Dteifenben unb ber ©äute unb enthält eine für 

alte Seiten unb alte Sänber mertbotte Sehre — befonberg für bie gugenb: 
„355ie ift bein 9tame, o ©tatue ?" 

„9Kan nennt mich Gelegenheit." 
„SBarutn ftetjft bu auf ben Sehen ?" 

„Um gu geigen, bag ich nur einen Stugenblid bermeite." 
„SBarum haft bu glügel an ben gügen ?" 

„Um gu geigen, bag ich fchneH borüber gehe." 

„SBarum ift bag §aar an beiner ©tirn fo lang?" 

„Somit ber Wenfd) mich ergreifen fann, menn ich ihm begegne." 

„Slber marum trägft bu fein £>aar an beinern ©interfopfe ?" 

„Um gu geigen, bag ich, menn ich einmal borübergegangen bin, nicht 
mehr ergriffen merben fann." — 

SBir haben in unfrer Seit feine ©tatuen mehr, um ung an bie Gelegen« 

heit gunt SBohlttjmt erinnern gu laffen, an bie Gelegenheit, bie 9?ot gu 

linbern unb bag, mag nüfclidj ift, gu lernen, Slber für feben Sflenfchen 

fommen Gelegenheiten. Unfre Gelegenheiten finb fie nur einen Slugen« 

blicf. SBenn mir fie nicht benufcen ober fie ergreifen, mie bie Vilbfäule 
fagt, berfchminben fie für immer aug unferm Bereich. 

Qebev ilitodjontrtir 
ift irgenbmo unter ben Völfern ber Grbe ein geiertag. Vei ben Ghriften 

ber ©onntag, bei ben Griechen ber SUtontag. Sie fßerfer feiern ben Sieng« 

tag, bie Slffhrer ben SKittmocf). Sonnergtag mirb bei ben tghbtern ge« 

feiert, greitag bei ben Sürfen, unb bie Suben halten am ©amgtag ihren 
©abbat. Sauter geiertage. 



|Pct& M* tälodte fcigt* 

$)ie ©locfe auf bem alten ehrmürbigen %uxm geigte foeben langfam 
unb feierlich baS Abläufen einer ©tunbe an. 23eim Verhallen beS lebten 
©cl)lageS fragte ber fleine Silhelm, ber auf einem ©eherne! gu feiner Wlut* 
ter güfcen fafc, mit ernfter 9Jtiene: „Butter, maS hat bie ®locfe gejagt ?" 
— „9ttir," antmortete bie 91ngerebete mehmütig, „mir hat fie fagen motten: 
bahin — bahin — bahin !" — „SaS ift bahin, Butter ?" — „lieber eine 
©tunbe, mein $inb." — „SaS ift benn eine ©tunbe, Butter ?" — „(Sin 
geflügelter SBote unfrei SBaterS im ©irnmel, ber mich fragen fotl, maS 
madhft bu ? maS fagft bu ? maS benfft bu ? maS füljlft bu ?" — „So ift er 
Angegangen, Butter?" — „Surücf gu bem, ber ihn gejanbt hat, bem 
lieben ®ott. (Sr bringt ihm Nachricht bon allem, maS mir gebadet, gerebet 
unb gettjan haben, mäljrenb er bei uns mar!" 

3P<x# Utfbje« jeitt $u4j* 

2)aS Seben beS tttfenfeljen ift mie ein SBudh. ©eine (Geburt ift baS %iteU 
blatt, feine Saufe bie Sibmung; baS ©freien beS ©äuglingS bie SBorrebe 
an bie Sefer ; feine $inbljeit bie (Sinleitung; fein ©anbei unb Sanbel ber 
®egenftanb, über ben baS Söudb) Rauheit; feine ©ünben unb Unbotttommem 
feiten bie Srudtfehler; feine SBufje bie ^Berichtigung. Stttt SBegug auf bie 
®rö&e finb manche ^enfchen golianten, anbre in Duarto* ober Dttab* 
gormat unb Diele meit deiner; manche finb prächtig gebunben, bie ^D^ehr- 
gahl einfach; manche meifen grommigteit unb ©ottfeligfeit als Qnhalt 
auf, anbre (unb ihrer finb leiber Diele) finb nur fftomane, ®efchichten, bott 
bon ßeichtfinn unb Xhorheit; auf bem lefeten Platte aber eines jeben fteht 
gefdhrieben: „giniS" ((Snbe), unb baS ift baS lefete Sort in jebem S3udh. 

©o ift baS ßeben beS Sdtenfchen, eines länger, baS anbre fürger, eines 
mädhtig, baS anbre fchmädhüdh, eines glängenb, baS anbre befdheiben, eines 
heilig, baS anbere gottlos. Ser Sob tommt aber als „giniS" uub macht 
einem jeben ein (Snbe. _ 

(Bitte IfttUiarfrje ipiinuten* 

S&ei bem nahen beginn beS 20. QahrhunbertS madhen mir auf einen 
Umftanb aufmertfam, an ben mohl nur bon menigen gebadht mirb. (SS ift 
bieS bie SBottenbung ber erften ttftittiarbe Minuten feit ^Beginn nuferer 
geitredhnung. Sftadh oberflädhlidher ©dhä^ung tritt biefer geitpunft im 
Qahre 1902, etma am 30. 5lpril, 10 Uhr 40 Minuten bormittagS, ein. Sie 
$ftronomen merben genauere ^Berechnungen bornehmen. 

ISttfie wett ijV# tuxdj fretr (Btvigk&it ? 

^luf einem SBerge in Sprol fteht eine ©ebädhtniStafel, auf meldher baS 
SBilb eines mit tttofc unb Sagen in ben Slbgrunb ftürgenben SagenS gu 
fehen ift. Unter feinem tarnen lieft ber Saubrer ben SBerS: „$uS ber 
3eit in bie (Smigteit ift nidht meit: um 10 Uhr fuhr ich fort, um 11 Uhr 
mar ich bort." 

— 5 — 



©ute g*prü4je fixv «mnfretrnfcje geute^ 

5Utf ©rben giepert mir ein unb au§. 
8m £>immet ift ba§ redete £au§. 

55a§ ftub bie afterärmften SÖIiuben, 
S)ie burcf) bte SSelt giefju, unb ©ott nicfjt finben. 

SSer ©ott, ben £>errn, gunt ©eleit§mauu t)at, 
®er gefit überall auf fieserem <ßfab. 

2Ber bte grembe burdfymaubert, fotT tnbeffen 
§eimat unb $8ater unb Butter bergeffen. 

ßegittttf bas neue ^aßrßttttbwt? 

Sitte ©hroniten eracihlen, bafj gegen baS ©nbe beS 17. unb 18. gahr* 
hunbertS gar Ejeftig barum geftritten Worben ift, Wann eigentlicf) baS neue 
gahrhunbert feinen Slnfang au nehmen habe. ©ieie gefjbe hat fidj auch 
gegen (Snbe biefeS gahrhunbertS Wieberholt. SBährenb bie einen behaup* 
ten, baS Satjr 1899 fei baS legte be§ QahrljunbertS, öertreten bie anbern 
ben ©tanbpunft, baS gahr 1900 fei als legteS galjr beS 19. galjrhunbertS 
ansufelfett, ba baS 20. Qahrljunbert erft mit bent 1. Januar 1901 beginne. 
5Kan fagt E(ier : baS neue gahrhunbert fann beginnen, ehe baS alte 
boUcnbet ift, boKenbet aber ift es erft am 31. ©ejember 1900, alfo menn 
100 galjre berfloffen finb, gerabe wie ein ©oHar nicht eher boll ift, als bis 
100 ©entS CnicEjt 99) beifammen finb. Manche ber Herren ©eteljrten ftrei» 
ten noch über bie grage, bod) fte^t Wohl bie größere Meljraaht auf ber 
festeren ©eite. 

®ie Sache erfcheint bodj fo einfach, baß man fich wunbern muß. Wie 
man barüber ftreiten fann. Nehmen Wir ein 33eifpiel. ©er britte ganuar 
1900 ift bie berfürate Schreibweife für bie ©haticche, baß feit ber ©eburt 
©hrifti 1899 ganaegahre unb gwei ganae©age berfloffen finb, unb bag wir 
am 3. ganuar 1900 bom 1900ften gahre ben britten ®ag beS erften Monats 
haben. ®aS gahr 1899 geht am 31. ©eaember 1899 um 12 Uhr nachts au 
©nbe, unb eS beginnt bann baS hunbertfte gahr unfreS gahrhunbertS, baS 
am 31. ©eaember 1900, nachts um 12 Uhr, abfchliejjt. Man muß ftetS im 
©ebächtniS halten, baff bie Sohlen, burch bie Wir baS ©atum auSaubrüden 
pflegen, eigentlich OrbnungSaahlen unb leine ©runbaahlen finb, baß fie 
bemnach ftetS nur angeben, ber Wiebielte ®ag im Monat, ber wiebielte 
fKonat im gahr unb baS Wiebielte gahr feit ber ©eburt unferS £eitanbeS 
berfloffen ift. ©er ft'ürae wegen pflegt man bom gahre 1900 anftatt bom 
1900ften gahre au fpredjen. 

Somit ift biefer „©bangelifbhe talenber"—ber 29. feit feinem ©rfcheinen 
— ber legte in biefem galjrhunbert. Sille gahrlfunberte unb galjrtaufenbe 
überbauert eins: ®ie ©nabe unferS §enn gefu ©hri ft i, bie 
Siebe ©otteS unb bie ©enteinfehaft beS heiligen ©eifteS. 
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15.28 
'5.30 
5.31 
5.32 
5.33 

TO g§ 
12.29 
1.33 
2.34 
3.29 
4.17 

11 Sonntoo Scotnnn ÜÜ-?^-20'1-16- ®°" ben «rteitern n wvumuj) Vltuuujj. 1 Sor. 9, 24-10, 5. firn Beinbeta.. 
112 
13 
14 
15 
16 
17 

TO 

TO 
® 

«lor. Sincotn 
Söeniguug 
93r. b. Ouerf. 
£. ö. @t. Stift. 
Suliana 
Äonftantia 

Suf. 18,1-30. 
Suf. 18,31-20,8. 
Suf. 20, 9-21, 4. 
Suf. 21, 5-35. 
Suf. 22,1-30. 
Suf. 22, 31-7,1 

6.54 
6.53 
6.51 
6.50 
6.49 
6.47 

5:35 
5.36 
5.37 
5.39 
5.40 
5.41 

5.36 
6.09 

2Iuffl 
6.56 
7.52 
8.48’ 

18 Sonntag Se^ag. g£* 9*»« »tereiei««». 

19 
20 
21 
22 
23 
24 

TO 
® 
TO 

©ufanna 
©abotl) 
TOeinrab 
2Saff)ington 
.ßieqenbatg 
TOattf).2lpofteI 

Suf. 23. 
TOarf. 11. 
TOarf. 12. 
TOarf. 13. 
TOarf. 14,1-54. 
TOarf. 14,55-15,15 

6.45 
6.44 
6.42 
6.41 
6.40 
6.38 

5.43 
5.44 
5.45 
5.46 
5.47 
5.48 

10.46 
11.46 
TOgg 
12.47 
1.46 
2.43s 

25 Sonntag Outnguag. g: 3cf, uS berfünbigt 
.fein Scibeu. 

26' 
27' 
28' 

TO 
® 
TO 

Sceftor : 
jyaftnacfjt ! 
Stfcfjermittiü. ! 

TOarf. 15,16-47 i 
TOattf). 21. i 
TOattfj. 22. i 

6.36 
8.35 
3.34; 

5.50 
5.51 
5.52 

4.211 
5.03 
5.40 

9ttonb= 
SBed&fel. 

<$rfte$ 

Sßteitfel 

ben 6., 
10 U. 23 50 
morgend 

SBoHntoxtb 

ben 14., 
'XL. 50 TI 
morgens. 

Viertel 
ben 22., 

OU. 44 2K 
morgens. 

2Ber für anbre lebt, Ijat am beften für fic^ gelebt. 

9Jid^t ber ift auf ber SBelt bertpaift, beffen fßater unb Butter geftorben 
Sonbern ber für ^erft unb ©eift feine Sieb unb fein SBiffen ermorben.' 



3, S0?Ottrtt.) ober £en5tttortat. (31 Sage. 

21106- 
4 

® 

lius'l'inmcii. ©ibel=8efe=3:afel. 
(Sonnen* 

@uibbert 
Suife 
ffiuntgunbe 

ÜRatti&. 23. 
9Rattt).24,1-31. 
SRattl). 24,32-51. 

Sl'ufB. lUnt’g 
U. ffi.lu.®. 

6 
6 
6 

I33j!x53 
.315.54 
.3015.55 

yjionD= 
W* u. 
Uttterg 
U. 3K. 

9Konb* 
2Bec£)fet, 

6.31 
7.47 
8.59 

4l©omttag ffittipcatrit 1%; SSon (£f)rifti 58er* 
[fuc^mtg. 

5 SR grtebrtd) 
6® ©berljarbtne 
7 SR Cuatember 
8® ^ilemon 
9$ $rubenttu§ 

10® 40SRärtt|rer 

SRattf).25. 
SRattf). 26,34-35. 
SRattt). 26,36-56. 
SRattb-26,57-27,2 
SRattf. 27,3-31. 
SRattb. 27,32-50 

27 5 
.26 
.24 
.23 
.21 
.19 

i.57 
5.58 
5.59 
6.00 
6.01 
6.02 

11.20 
9Rg§ 
12.24 
1.22 
2.14 
2.58 

12 SR 

li Sonnt. 9tenttnt$cere. IS: m,‘V. 4%-t'2 
SRattj. 27, 51-86. 
‘ ',12. 
3o$. 13,1-30. 
So|.13,31-14,31 

93om fananäifcben 
[SBeibe 

15 
16 
17 

18 

® 
9R 
® 

©regor b. ©r. 
©ruft 
SRattjilbe 
gjabetta 
Heribert 
S$atriciuS 

3ob.15. 
Sob.16. 

6.166.04 
6 
6 
6 
6 
6 

.15 

.13 
i.12 
.10 
1.09 

6.05 
6.06 
6.07 
6.08 
6.09 

sftemttmib 
ben l., 

2 U. 25 W. 
morgens. 

4.11 
4.40 
5.08 
5.32 
«ufg 
7.40 

@rfteb 
SSiertcl 

ben 7., 
11 u. 34® 

obenb? 

Sonntag £)cnti. @Ö. Sur. 11, 14-28. 
et). @t>bef. 5,1-9. 

19SR$ofepf) 
20® 2tm. ö. ©tetta 
21 SR 93enebiftu§ 
22® SRif.ü.b.gtue 
23 SBoIfg. 
24 © ©abrtel 

3o§.17. 
©br. 8. 
©br. 9. 
©br. 10. 
©br. 11. 
©br. 12. 

SeiuS treibt einen 
[Teufel au§. 

05 6*11 

gtoHimmb 
ben 16., 

2 XL. 12 3B 
morgens 

.03 

.02 

.01 

.58 

.56 

6.12 
6.13 
6.14 
6.15 
6.16 

9.38 
10.38 
11.37 
3R 
12.33 
1.26 

!25lSonntagSätare. So*). 6,1-15. 
@at. 4, 21-31. 

SefuS Reifet 5000 
[SOtann. 

SefcteS 
mevtcl 

ben 23. 
11 U. 36 3JI. 

abenbS. 

|26SR 
® 
SR 

27 
28 
29 
30 
31 

® 

©rnftbSromme 
StupertuS 
©tbeon 
gtorent.ti.Seb. 
©utbo 
spilippitte 

©br. 13. 
2tpg. 2,22-47. 
1 $or. 15. 
Stöm. 6. 
SRöm. 8. 
1 tor. 3. 

5.54 6.18 
5.53 6.19 
5.52 6.20 
5.51 6.20 
5.49 6.21 
5.46 6.22 

2.54 
3.33 
4.08 
4.43 
5.18 
5.55 

Sftemtuntb 
ben 30 

2 U. 30 «öl 
aben»bS. 



4. aWoiwt.) 
2l|tril 

ober £)ftermotiaf. 30 Sage.) 
£age. 

' «■ 8efte 
nnt> tarnen. 53i^er=8efc=^afcl. 

(Sonnen* 

2lufg. lUnt'g 
U. 9Jl.IU.9K. 

9Konb 
9luf* u. 
Unterg 
U. 9H 

eo»mtag pubica. §{*•£«#• ' 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

sk 
2) 
SK 
SD 

2f)eobofia 
©qriftian 
91mbroftu3 
©tjr. ©cribet 
Sltbr. SDürer 
©öteftin 

Sol). 2. 
Sob. 3. 
Sol). 4. 
Sol). 5. 
Sof). 6,1-40. 
Sol). 6, 41-71. 

5.41 
5.40 
5.38 
5.37 
5.35 
5.34 

6.25 
6.26 
6.27 
6.28 
6.29 
6.30 

ymiy. 

10.06 
11.08 
3Kg§ 
12.05 
12.53 
1.34 

3 
(SrfteS 

Viertel 
ben 6., 

2 U. 54 9ft. 
cibenbS. 

8 Sonntag ^alntarunt. §£; 23on et)rifti CStngug 
[tn Serufalem. 

9 SK 2t). b. SBeften Sof). 8,1-30. 5.31 6.32 2.42 
10 2) ftutbert Sof). 9. 5.29 6.33 3.08 
11 SK 2eo b. @rbf)e Sof). 10. 5.28 6.34 3.36 
12 2) (Orünbottu. 

ß 9 , 
So^.11. 5.26 6 35 4.01 ^oUmoitb 

9Konb^ 
SBedffel 

13 
14 

16 
17 
18 
19 
20 
21 

@ IStol). ©ccart 

vzxv♦ /ovm 

(££♦ SefaiaS 53. 

15 Öfter«. 

SK Oftermontng. 

ISof). 12. 

2) 

(£*»♦ 9Karf. 10, 1-8. 
(Sfr* 1. ftor. 5, 6-8. 

|5.23|6.37| Slufg 

ben 14., 
|7 U. 2 9K 

abenbS. 

22 
23 
24 
25 
26 
27 

Stubolf 
2uti)er’,SSorm§ 
SJtelancfjtljbnt 
Söugenbaqert 
Stnfetm 

Sonnt. Cttafimoi). 

<£&♦ ßu!. 24, 13-35. 
(£»♦ %Eg. 10, 34-41. 

SSon (Sljrtftt 9luf= 
ferftef)img. 

3of).15. 
3of). 16,1-16. 
Sob. 17. 
3o^. 18. 
Sol).19. 

jünger auf b. SScge 
JfradjJEmmaitS. 

5.19 
5.18 
5.16 
5.15 
5.13 

6.40 
6.41 
6.42 
6.42 
6.43 

9K 
2) 

SK 

(Seorq 
SKBert 
SKartuS 
SSal. 2ro£enb 
U. @. (Srant 
SK>)!oiiiug 

©*»♦ Sol). 20, 19-31. 
(§<>♦ 1 Sol). 5, 4-10. 

9.32 
10.28 
11.22 
SKgS 
12 08 

Sot).20. 
@br. 3. 
@6r. 4. 
@br. 5. 
(Sbr. 6. 
@br. 7. 

Sora uttgläu&tgcti 
[S^omgg. 

5.11 
5.09 

6.45 
6.46 

29|Sonnt.äJttf.2>onnnt. i£; ?ss-, «?. 

5.07 6.47 
5.0616.48 
5.05^6.49 
5.0416.50 

1.30 
2.07 
2.41 
3.12 
3.37 
4.24 

Seiftet 
Wieviel 

beit 22., 
8 U. 33 9J? 
morgens. 

3Ö|3K|3ofua |$f. 145 

Sfteitmonb 
_ben 28., 

—,- SSom guten Wirten.!11 23 9K. 
?etri 2, 21-25._j abenbS. 

|5.02|6.52| llntq! 



5. SJhmat.) 

9M 

ober IDonnemonat. (31 Sage. 

%a\ 

s Q 
£ 

ge. 

Q 
£ 

ftefte 
unb Warnen. 

SBtbelsSefes^afel. 

©oni 

$ufg. 
U. 3JI. 

tten= 

Unt'g 
11. «öl. 

9Jlonb= 
2luf= u.' 
Unterg 
U. «öl. 

1 
2 
3 
4 
5 

© 
SR 
© 

^IjiltppuS 
2ttl>anaftu§ 
SRonüa 
glortan 
f^rieb. b. 355eife 

Sßf. 23. 
®. 42. 
©Br. 1. 
©Br. 2. 
3olj. 14- 

5.01 
4.59 
4.58 
4.57 
4.56 

6.53 
6.54 
6.55 
6.56 
6.57 

9.50 
10.44 
11.30 
SRgs 
12.08 

6 
fto$. 16,16-23. 3efuSftmif)t: Uber 

©Ottlußfl (gj,. i ^et. 2,11-20. [ein «eine». 

7 
8 
9 

10 
11 
12 

SJl 
© 

SR 
© 

© 

Otto b. ©rofce 
©taniSlauS 
©regorö.Rag. 
©oroianuS 
3o^. Slrnbt 
SßanfratiuS 

$f. 118. 
1 3oB. 1. 
1 3oi 2. 
1 3of). 3. 
1 3o^. 4. 
1 3o^. 5. 

4.54 
4.53 
4.52 
4.51 
4.50 
4.49 

6.59 
7.00 
7.01 
7.02 
7.03 
7.03 

1.11 
1.38 
2.04 
2.30 
2.57 
3.27 

13 
(£*>♦ 3fo£|. 16,5-15. 3$on ©’tjrtftt 

somtiaq iifttttiue* 1,17-21. taum 
eimgang 
Später. 

15 
16 
17 
18 
19 

© 
sr 
© 

@erbatiu§ 
SÖJofeS 
5SRärt. ü. 2. 
23. öetBerger 
91d)t§tg 9R.9R 

3cf. 32. 
3ef. 35. 
Scf. 12. 
Rom. 6,19-7,25. 
2 $ot. 5 

4.46 
4.45 
4.44 
4.44 
4.43 

7.06 
7.07 
7.08 
7.09 
7.10 

8.22 
9.17 

10.08 
10.52 
11.31 

20 Sc mntag Legate. 
(£&♦ $oÖ. 16, 23-30. 

3faf. 1, 22-27. 
S3on ber rechten 

[Söetefunft. 
SefcteS 

Sötettel 
21 
22 
23 

sr 
© 

9« 

S$ruben3 
Helena 
©abonarola 

Slpg.3. 
stpg-4. 
Slpg. 5. 

4.42 
4.41 
4.40 

7.11 
7.12 
7.13 

SRg§ 
12.39 

1.12 

ben 21., 
2 tt. 31 gjl. 

obenbS. 

24 © .^tnuuctfatjrt. 
«ölart 16,14-20. 2$on ©Ijriftißim= 

<£&. 2ty.-@efc§. 1,1-11. [melfaljrt.' 

25 
26 1 

UrBan 
23ebab.©f)rtt>. 

Slpg. 7. 
2lpg. 8. 

4.39 
4.38 

7.15 
7.15 

2.20 
2.59 i 

27 Sonntag ©raubt. 
<$fc. 8o£). 15, 28-16,4 
<$$j. 1 «£etri 4, 8-11. 

:. 2Benn aber b. £ro= 
[fterfommenttrirb. 

Weumonb 
hplt 9R 

28 
29 
30 
31 

SR 
© 
SR 
© 

Söilfjeltn 
3ei3Berger 
(Otttberftljm. 
Jvoad).Reanber 

24>g. 10. 
91pg. 11. 
Styg. 12. 
3oet 3. 

4.37 
4.37 
4.37 
4.36 

7.17 
7.18 
7.18 
7.19 

Untg 
8.31 
9.2C 

10.04 

UvU AlO., 
'8 11. 50 «öl. 
^ morgens. 

SBecErfel. 

<£rfteS 
Viertel 

ben 6., 

7 u. 39 «Öl. 
morgens 

«Boümonb 
ben 14., 

9 U. 36 «öi 

morgens. 



$um 

ober Bradjmonat. (30 Sage» 
Zc 
ts Q 
m 

ige. 
«■ Q 

Seite 
unfc Manien. «iaet=gefe53:oiel. 

@onnen= 5i?onb= 
5luf= u. 
Unterg 
U. 55?. 

55?onb= 
Sßerijfet. «Ufa. 

U. 55?. 
Unt’g 
U.5J?. 

1 
2 © 

©Berlin 
$ßot|in 

lSßet.2,11-3,17 
1 $ßet. 3,18-4,16 

4.36 
4.35 

7.20 
7.20 

10.39 
11.11 

3 

(StfteS 
SBtertel 

ben 5., 
12 U. 58 55?. 
morgen^. 

3$pj tnaften. ©t>.3ob. 14,23-31. JBonberSenbung 
•” ©&. 2lt)0.2,1-13. [b. betl. ffieifteä 

4|$01 $Bftnaftmontaa I?* 3of>-3'16-21- 2140 bat @0tt Me rlu>aiutlun*wH* ©b. 24)0.10, 42-48. liffielt Beliebet. 
5 
6 
7 
8 
9 

35 
$01 
3) 

$öotufociug 
Camtembcr 
$ßcmf@etljarbt 
21. £>. grande 
Columba 

1 $ßet.4,17-5,14. 
2 f$etri 1. 
Sa!. 2. 
Sa!. 3. 
Sa!. 4. 

4.35 
4.34 
4.34 
4.34 
4.34 

7.22 
7.23 
7.23 
7.24 
7.25 

$01gg 
12.31 
12.58 
1.26 
1.57 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

$01 
SD 
$01 
3) 

^öatnabag 
Renata 
3bbtag 
$01obeftug 
SSttuS 
01. SSagter 

U ftot). 3, 1-15. 
Sftöm. 11, 33-36. 

17|1. Sonnt, n. Xrttt. 
18 $01 

Sa!. 5. 
93rtef Subä. 
51pg. 13. 
9lpg. 14. 
St^g. 15. 
»pg. 16. 

SSon (£I)riftt ©efpräcf) 
[mit 9?itobemn3. 

4.34 
4.34 
4.34 
4.34 
4.34 
4.34 

7.25 
7.26 
7.26 
7.27 
7.27 
7.27 

19 
20 
21 
22 
23 

35 
$01 
3) 

©»>. ßut. 16, 19-31. 
"I). 1 3oI) 4, 16-21. 

3.13 
Slufg 
8.03 
8.50 
9.29 

10.08 

ben 12., 
9 U. 38 55? 

abenbs 

SSom reichen Spanne. 

24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

$Bampt)ttiug 8lpg. 17,1-14. 4.34 7.2811.15 
jSapfjnuttug 9lpg.l7,15-18,ll4.34 7.2811.46 
FfLin ^.r?9 1 !• 4.35 7.29 $01gg 
^of).$01artetll^e 1 2. 4.35 7.2912.21 
(gottfdjalf lS^eff. 3. 4.35 7.2912.57 
$Baftttug 1 SDbeff. 5. 4.35 7.29 1 36 

©olbiteS Jubiläum bcg (Stiaiifl. sprcbigcrfcmiuarg 
11 «uggb. fionf. 

3) 3. $. Slnbreä 
$017 ©djtäfer 
3) Srenäug 
i? Metern. $ßau( 
© Sflapmottb 

2 2$eff. 2. 
apg. 18,12-19,10 
@01. 1, 11-2, 14. 
®0l. 2, 15-3, 14. 
@0l. 3, 15-29. 
@al. 4. 

4.36 
4.36 
4.37 
4.37 
4.38 
4. 

7.29 
7.29 
7.29 
7.29 
7.29 
7.29 

3.16 
4.13 

Untg 
8.37 
9.11 
9.41 

SebteS 
Sötertel 

ben 19., 
6 U. 57 5J? 

abenbs. 

9?eummtb 

ben 26., 
7U. 27 55?. 

abenbS. 

S>an!en Eoftct nidjtS unb gefällt ©ott unb 2T?enfcf)en mol)!. 



gll§SBBSri» 
7. SÖJonat.) ober fjeumonat. (31$age. 

Sage, 
ss 1 ‘8* Q Q 
§8 

ffefte 
mtb Üfamett. 

«ifcelsSefe^afel. 
@onncn= Ättonb* 

2Iuf=u.' 
Unterg 
u. m. 

3ttonb= 
äöetfjfel. 

Äl 
Uut’g 
U. 3R. 

1 
9 tt @ti. Sul. 15,1-10. SSom berlernen 
£>♦ ^OttUU lu 4/UiU <$$>„ 1 sßetri 5, 6-11. [6tfjaf. 

3 

Viertel 
beit 4., 

6 U. 13 Wl. 
abenb§. 

^öollmonb 
beit 12., 

7 u. 22 m. 
morgen^. 

SefcteS 
Viertel 

ben 18., 
11 U. 313«. 

abenb§. 

ÜJemiumb 
ben 26., 

7 U. 43 3«J 
abenbä. 

i 

2 
3 
4 
5 
6 
7 

w 
2) 
3K 
© 
ft 
@ 

SJiariä §eimf. 
0tto,S5ifd).ü.S. 
ltnabb.=@rft. 
5lnfelmu§ 
Sonamt öufj 
SStlibalb 

©al. 5 u. 6. 
1 tor. 1. 
1 tor. 2. 
1 tor. 3, 1-4, 4. 
1 tor. 4, 5-5, 8. 
1 tor. 5,9-6, 20. 

4.39 
4.40 
4.40 
4.41 
4.41 
4.42 

7.29 
7.29 
7.28 
7.28 
7.28 
7.28 

10.34 
11.00 
11.27 
11.56 
50igg 
12.28 

814. ©onnt. n. Sri«, IS; IfÄÄ a5oM @Änb 

9 
10 
11 
12 
13 
14 

SOI 
© 
2R 
© 

@pl>r. b. ©tyr. 
tttub b. ©r. 
^tacibug 
.getnttd) 
©ugettiug 
Sonabentura 

1 tor. 7. 
1 tor. 8. 
1 tor. 9. 
1 tor. 10. 
1 tor. 11. 
1 tot. 12. 

4.43 
4.44 
4.45 
4.45 
4.46 
4.47 

7.27 
7.27 
7.26 
7.26 
7.25 
7.25 

1.52 
2.44 
3.45 

Slufg 
8.08 
8.44 

15 
K /Xrttttt* tt ^Vttt ».Sul.ö, 1-11. 8Son«ßetri seinem 
O* ©Örnll* tu AOTL (gfc. l $etri 3, 8-15. [$tfd)gug. 

16 
17 
18 
19 
20 
21 

2Ji 
© 

© 

Sßalter 
©peratug 
Strnulf 
9tutlj 
©üag 
©aniet 

1 tot. 14. 
1 tot. 15. 
1 tot. 16. 
Slpq. 19,11-20,1 
2 tot. 1, 1-22. 
2 tor. 1,23-2,17 

4.48 
4.49 
4.50 
4.51 
4.51 
4.52 

7.24 
7.23 
7.22 
7.22 
7.21 
7.20 

9.50 
10.23 
10.58 
11.38 
Sftgg 
12.22 

22 6.©onnt.n.Srin. IS:»«26- Ijartfäer 
igfeit. 

23 
24 
25 
26 
27 
28 

2K 
© 

3R 
© 

Sübertine 
©t).b.tentpen 
SalobuSb.ält. 
Slrttta 
Skrtljotb 
So^.@eb.93acE) 

2 tot. 3, 1-4, 6. 
2 tot. 4, 7-5,10. 
2 tot. 5,11-7,1. 
2 tot. 7, 2-16. 
2 tot. 8. 
2 tor. 9. 

4.54 
4.55 
4.56 
4.56 
4.57 
4.58 

7.19 
7.18 
7.17 
7.16 
7.15 
7.14 

2.05 
3.03 
4.01 

Untg 
7.41 
8.10 

29 
7 fönmtt it ^rttt ©tu SJtatl. 8,1-9. 3efu§ Reifet 4000 
• ♦ V&0UUU iu ^ruu (gjj. gfiötn. 6,19-23. [9«ann. 

30 
31 

3R 
© 

Solj. SBeffel 
©ertnanug 

2 tor. 10. 
2 tor. 11. 

5.00 
5.01 

7.12 
7.11 

: 9.03 
9.30 



8. SUionat.) 
£age; 
« I 'S 
Q Q 

5 lg 

Sluguft 
o6er (Erntemonat. (31$age. 

»Jefte 
uni> Warnen, ^öibeI=Sefe=^afel, 

SKMfaBäer 
2 ®t.3Jt.unt.9tero 

SluguftuS 
Perpetua 

ö|8. (Sonnt. b.ä 

2 tot. 12, 1-18. 
2®or. 12,19-13,13 
Ütöm. 1,1-17. 
8töm. 1,17-31. 

6 
7 
8 
9 

10 
11 

12 

m »erfl. ©Brifti 
2 9?onna 
3Jt £>ormt§ba§ 
2) Ülem. t». Sltef. 

Saurentiuf 
®r. 9. Utrecht 

9. ©mutt. tt. £ritt 

15 
16 
17 
18 

<£&♦ 7, 15-23 
<£»♦ Sftöm. 8,12-r 

©onnen= 9ftonb= 
2luf=u. 
Unterg 
u. sm. 

2Iufg. lUnt'g 
U. a».lu. 9K. 9flonb= 

SBedjfel. 
5.02 7.10 9.58 
5.03 7.09 10.18 
5.04 7.08 11.03 
5.04 7.07 11.44 

9töm. 2. 
9töm. 3. 
9töm. 4. 
910m. 5,1-11. 
9töm. 5,12-21. 
9töm. 6. 

5.06 
5.07 
5.08 
5.09 
5.10 
5.11 

$8on ben falfdjen 
[^roftljeten 

SJt 
2) 

20 
21 
22 
23 
24 
25 

26 
27 
28 
29 
30 
31 

linaenborf 
JufeBtu§ 

SKaria 
3faaf 
3ofj. ©erwarb 
|). ©rotiug 

10. (Sonnt. n.£rtn. 

2) 

<£t>. Jßuf. 16, 1-9. 
(Sfr, 1 ®or. 10, 6-13. 

9töm. 7. 
9töm. 8,1-15. 
9?öm. 8, 16-39. 
9töm. 9, 1-13. 
9töm. 9, 14-33. 
9töm. 10. 

7.05 
7.04 
7.03 
7.02 
7.01 
7.01 

9tfg3 
1.28 
2.30 
3.38 

Stufg 
7.15 

SSorn mtu-,.v 
[■CmuSfyalter. 

@rfte$ 
«iettel 

ben 3., 
10 U. 45 gw 
morgend 

5.136.56 
5.14 
5.14 
5.15 
5.16 

6.55 
6.54 
6.52 
6.51 

5.176.50 

9Jt S3ern[jarb 
2) SBrübermtffton 
SR @pmpf)orian 
2) Safp.ü.Koticini) 

$8artf)o(om’g 
Subtn. b. $eit. 

11. (Sonnt. n.£rin. 

<$&♦ Suf. 19, 41-49. 
<£», 1 fior. 12, l-ll 

9?öm. 11. 
3töm. 12. 
9?öm. 13. 
3töm. 14. 
9töm. 15,1-13. 
9t öm. 15, 14-22. 

8.24 
9.00 
9.38 

10.21 
11.10 
9Jtg§ 

2$on ber Serftörung 
[3erufaIemS. 

5.196.47 
5.20 
5.21 
5.22 
5.23 
5 23 

6.46 
6.44 
6.43 
6.41 
6.40 

@Ö. ßuE. 18, 9-14. 

12.56 
1.54 
2.54 
3.53 
4.54 

Untg 

59t 
2 
3« 
2 
5 

SöüttttänuS 
Stugufttnu? 
3otj.b.2.<Sntß. 
©laubiuS 
Stiban 

” l ft’or. 15, l-io. 
3töm. 16. 5.25 

ft 
6.37 

üttner. 
7.33 

Hpg. 20. 5.26 6.35 8.01 
2lpp. 21. 5.27 6.34 8.30 
Slpg. 22. 5.28 6.32 9.04 
9lpg. 23. 5.29 6.31 9.41 

©oHnumb 
ben io., 

3 U. 30 9K 
abenbs. 

SefcteS 
Söiettel 

ben 17., 
5 U. 46 9W 
morgend. 

Wenmonb 
ben 24., 
U. 52 9Ji. 
abenbs. 



jt§gjM|p|fe^£ 

September 
9. SWonot.) ober ^crbftmonat. (30 Sage. 

S£a 

tJ o 
S 

ge. 
© 
o 
£ 

Sfefte 
unb bauten* »t&elsSefe^afel* 

Sonnen- 

».« 

Sftonb* 
Stuf- u. 
Unterg 
U. SR. 

9Ronb= 
SBe^fel. 

i © öanna Stpg. 24. 5.306.29 10.25 

3 
(Srfted 

Viertel 

ben 2., 
1 U. 56 3R. 
morgend. 

^oHmonb 

ben 8., 
11 U/ 6 SR. 

abenbS. 

geiltet 
fötertel 

ben 15., 
2 U. 57 SJt. 

abenbg. 

^enmottb 

ben 23., 
1 it/ 57 SR. 

aOettbg. 

2 12. Sonnt. n.Srin. SÄ;7^7- S8omSatt6,‘ummen- 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

sw 
® 
SW 
® 
g 
© 

2lrbeitertag 
Sba 
3. SWoltio 
SWattpSSaibel 
2. ©pettgler 
©orbitttan 

Stpg. 25. 
Stpg. 26. 
Stpg. 27. 
Stpg. 28. 
©pbef. 1,1-14. 
(Sppf. 1,15-2,10 

5.32 
5.33 
5.33 
5.34 
5.35 
5.36 

6.26 
6.25 
6.23 
6.22 
6.20 
6.18 

SWgS 
12.13 
1.17 
2.25 
3.37 
4.40 

9l3.emiitUt.Srht. fi:^5£* ®0M@a7Änb 
10 
n 
12 
13 
14 
15 

SR 
® 
SW 
® 

1 

Sß. @peratu2 
3. SSreng 
SSatoquin 
Sßilp garet 
©pprianuS - 
Strguta 

©ptjef. 2,11-3,21 
®pfie{. 4,1-17. 
©pf ef. 4,1-17. 
©pljef. 5. 
ffippf. 6,1-9. 
©ppf. 6,10-24. 

5.38 
5.39 
5.40 
5.41 
5.41 
5.42 

6.15 
6.14 
6.12 
6.11 
6.09 
6.07 

»ttfg 
7.35 
8.17 
9.06 
9.56 

10.52 

16 14. Sonnt, n. Sri«. *0Ubett7 [>n 2tu§= 
teigen. 

17 
18 
19 
20 
21 
22 

sw 
® 
SW 
® 

Sambert 
©partgenberg 
C.itntemOer 
SWagb. Suttjer 
SWattpu3,@ü. 
SWauritiug 

SM. 1. 
SM. 2,1-3,4. 
SM. 3,5-4,1. 
Sßtjitemon. 
Sßpt. 1,1-26. 
Sßpt. 1, 27-2, 30. 

5.44 
5.45 
5.46 
5.47 
5.48 
5.49 

6.04 
6.02 
6.01 
5.58 
5.57 
5.56 

SWqg 
12.49 
1.48 
2.45 
3.43 
4.40 

23 
1)7 Äntntl tt Tritt @ü. TOattt). 6,24-30. SSow®«mmo«8= 10* Vw>0UuU lu &Xln. ©öl. 5, 25-6,10. [btenft. 

24 
25 
26 
27 
28 
29 

sw 
® 
sw 
® 
’g 1© 

3. 3- SWofer 
StuqSb.griebe 
ßioba 
^ptta 
SBenjeStaug 
SWicpetiS 

3. 
Sßpt.4. 
1£im. 1. 
1 ®im. 2. 
1 ®im. 3,1-13. 
lSim.3,14-4,10 

5.51 
5.51 
5.52 
5.53 
5.54 
'5.55 

5.53 
5.52 
5.50 
5.49 
5.48 
5.46 

utttg 
6.34 
7.04 
7.42 
8.23 
9.11 

bo!16.Sonnt.tt.Xritt. IS:74:™. S8om3ün&äu 
@3 muffen ftarfe S3eine fein, bic gute Sage ertragen tönnen. 



10. aJJonat.) 
Oftober 

ober tDetnmonat. 
£c 
o 
s 

ige. 
e Q 

drefte 
mtb tarnen. mbeUScfe-Safel. 

Sonnen* SJtonb* 
Sluf* u. 

; Unterg 
. u. sm. 

«ufg. 
u. m, 

Unt'g 
. U.9H. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

M 
SD 
59t 
3) 

1 
1 (^) 

9temigiug 
SSoüräb 
©ttmlb 
gtanj 
ftibeg 
©baritag 

1 Stirn. 4,11-5,16 
1 Stirn. 4,17-25. 
1 Stirn. 6. 
Stitug 1. 
Stitug 2. 
Situg 3. 

>5.57 
5.58 
5.59 
6.00 
6.01 
6.02 

5.42 
5.40 
5.39 
5.37 
5.35 
5.34 

11.03 
3Kgg 
12.08 
1.15 
2.26 
3.35 

7 17. Sonnt, n. £rin. §£: SSom ®Scr,= 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

a« 

91t 
3) 

©ptiramt 
SDiontjfiug 
SuftugSonag 
Ulrich Rwtnqlt 
§. 33uuinger 
©olornan 

2 Stirn. 1. 
2 Stirn. 2. 
2 Stirn. 3. 
2 Stirn. 4. 
@br. 1. 
©br. 2. 

6.04 
6.05 
6.06 
6.07 
6.08 
6.09 

5.31 
5.29 
5.28 
5.26 
5.25 
5.23 

«ufg 
6.09 
6.55 
7.49 
8.43 
9.43 

14 18. ©nitttt tt §**♦ 22, 34-46. SSom bomef)nt= 1U Wümu* lu ^iUU (gj,. 1 ^or 1 4_9 fften ©efiot. 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

SOc 
3) 
50t 
3) 
S 
@ 

Slurelta 
(SaHug 
«ufb.b.®.ö.SR. 
Sufag 
Sßtolemäug 
SSertbelin 

»ob. 21, 1-23. 
1 Sob.1. 
1 Sof). 2. 
1 Sob- 3. 
1 Sob. 4. 
15t>b. 5. 

6.11 
6.12 
6.13 
6.14 
6.15 
6.16 

5.21 
5.19 
5.18 
5.16 
5.15 
5.14 

11.40 
SDlgg: 
12.41 
1.38; 
2.34 
3.25 

21 19. Sonnt, it. £rin. |jj; SSora ®^«rüd5>aen. 
22 
23 
24 
25 
26 
27 

Wt 
35 
3JI 
3) , 

■pebttug 
©eberittug 
Wretbeg 
3ob. |juf} 
Stmanbug 
©raberon 

2 3ob. 
3Sob- 
$f. 128. 
$f. 129. 
Dffenb. 3ob. 1. 
Dffenb. 8ob. 2. 

6.18 
6.19 
6.20 
6.21 
6.22 
6.23 

5.11 
5.10 
5.08 
5.07 
5.06 
5.05 

5.23 
6.20, 

llntg 
6.23 
7.08 
8.00 

28 20. Sonnt n 35rtit ®j. ®!att^.22, i-m. som bocf^eitii < «wmuil.ll.will. @*. ffipljef. 5,15-21. [cfjen Sleibe. 
29 
30 

yji 
35 , 

©ttgelprb 
gjartntamt 

Df 
Df 

fenb.3ob.3. i 
fetib.Sob.4. i 

6.25. 
6.261 

5.02! 9.58 
5.0111.022 

31 3K! sReform.s^eft i [$trd)en4h)tt* für ba$ $reb* Seminar*) 

(31 Sag c. 

9ttonb= 
2Be$fet. 

©tfteS 
mevtel 

ben 1., 
U. 10 9H. 
abenbS. 

ben 8., 
r u. 18 m 
morgens. 

Viertel 
ben 15., 

5 U. 51 <m. 
morgens. 

ben 23., 
U. 27 W. 

morgens. 

«iertel 
ben 31., 
U. 17 9tt. 

morgens. 



li. awonttt.) 

ütfoöember 
ober IDtnbmonat. (30 Sage. 

Xage. 

S I 'S 
o a 
g* 

»efte 
uufc tarnen. 

S8tbel=Sefe=3:afeI. 

ÜUU 

». 

neu- 

Unt's 
u. ssn. 

Sluf = u. 
Unterg 
U. 9JI. 

1® 
23 

3© 

SUlerptligen 
SSittorinuS 
©otttieb 

Q
Q

Q
 

fenb. Sob. 5. 
fenb. 3ob. 6. 
fenb. 3ob • 7. 

6.29 
6.30 
6.31 

4.59 
4.58 
4.57 

59lg§ 
1.17 
2.25 

3ftonb= , 
5E3ecbfeI. 

pijef/6,10-17. 

5I59J 
6® 
7P 
8® 
9 

11 

SBarlotte 
©uftaü 5!lbolf 
SBtllibrorb 
SötHe^ab 
©taupi| 
59fart. Sutljet 

0ffenb. 3ol). 8. 6.33 4.55 
DP.3oJ).9,1-12 6.34 4.54 
Dffb.3of).9,13-216.354.53 
0ffenb. Solj. 10. 6.364.52 
0ffenb. Sol). 11. 6.37 4.51 
0f|enb.So^.l2. 6.394.50 

[©'ofm. 
4.51 
6.04 

5Sufg 
6.29 
7.28 
8.28 

^oflntoufc | 
beit 9., 

5:00 Uf)t 
abenbS. 

22. Sonnt. n.$rtn. 
@to. OTattl). 18, 23-35. 
<Stt. Mil. 3,1-11 

591 
® 

1459i 
151® 
16|f? 
17 

SottaS 
2lrfabiu3 
SSermUi 
Seopolb 
greugiger 
öernwarb 

DffenbTSöMBT 
0p.3oll.14,1-13 
DP. Sol). 14,14-20 
0ffenb.3ol).15. 
0p.3o^.l6,l-8 
DP. 3°b-16,9-21 

S5om e*alt8= 
[tnecbt. 

S 10.31 
! 11.29 

6.4114.48 
6.424.47 
6.43|4.47 59tg3 
6.444.4612.27 
6.454.45 
6.474.44 

SefeteS 
»icrtclll 

bctt 13., 
8U. 37®.|| 

abettb?. 

1.22 
2.19 

4ao /S tt ^rtn @b.Wattb.22,l5-22. SBomijinägtoidjen 
18i2q. (gönnt, tt. ®ttu. ^tnt. 3,17-21. 
19I59J 
20® 
21|59l 
221® 
23 g 
24© 

glifabetf) 
©btrtunb 
plumbanuS 
3. 0folampab 
Clemens 
3oIj. Änoj 

0ffenb.3ol). 17. 
0ffenb. 3og. 18. 
0p.3ol).19,l-lO 
0ff.3ob.l9,H-2O,3 
0ffb.3o^.2O,4-15 
0p.3o^.21,l-8 

6.49 
6.50 
6;51 
6.52 
6.53 
6.54 

4.43 
4.43 
4.42 
4.41 
4.41 
4.41 

4.12 
5.10 
6.07 

ltntg 
5.56 
6.52 

Stteumottb || 
ben 22., 

1 U. 17 Wl.\ 

ntorgen§. 

25124. Sonnt. n.Srin. 
26591 

® 27 
28 
29 
30 Ty 

ftonrab 
Soll) 
(Süntpr 
®aufta<j 
9(rtbteo3 

Dff.Sob.21,9-22,21 

3t>b-1,1-14. 
159lofe 2,4-25. 
5ßf. 111. 
59tap. 19,1-12 

6.56 
6.57 
6.58 
6.59 
7.00 

®otenfeft. 

05 
10.00 
11.07 
59ig§ 
12.14 

4.40 
4.39 
4.39 
4.39 
4 39 

(vrftcb 
aSicttel| 

ben 29., 
11 U. 35 3R.|| 
morgens. 

Mancher gebt narifr 2Botte anS; tommt geboren felbft nadb 



12. WlottaL) 
2)cscmBcr _ 

ober Cbriftmortat. (31 $age. 
5C 

1 & 

nge. 
& ftefte 

wttb Manien« «i&eI=2cfe.-3!ofel. 
©onnen= TOonb 

- 2luf= u 
j Unter( 
• U. TO 

TOonb= 
} Söedjfel 1 ° 

— 
o &zfß. lilnt’c 

U. TO.Iu. TO 
1 © Slrnofb ISpbef. 5, 22-23. I7.Ö1I4.38 i 1.22 ) 
2 : 1. Tlöüentfomttan ©b. ®attfj. 21,1-9. SBoit K^rifti ©inäu( 

@i). SRom. 13, 11-14. [in .1 pnnnlpm i 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

yje 
© 
SR 

i 

laagtan 
Barbara 
Srtfptna 
ÜRifoIaug 

§tÖer 
SR. Slinfart 

1 fior. 7. 
1 SRofe 3. 
2tpg. 17,15-34. 
1 SRofe 15. 
5 SDloie 5. 
2 SRofe 12. 

7.0b 
7.0 4 
7.05 
7.06 
7.07 
7.07 

>4.38 
:4.38 
>4.38 
>4.38 
4.38 
4.38 

> 3.42 
: 4.53 

6.02 
1 Slufg 

6.10 
7.12 

' *8oUntonl> 

beit 6., 
4 U. 38 TO. 
morgens. 

9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

2. 
SR 
© 
SR 
© 

© 

^tbuentfonntag. <£t>. ültf. 21, 25-36. 
<£fc. Sftöm. 15,4-13. $on ben Reichen be§ 

ftünaften SToapa 
Subitl) 
Söalbemar 
SSicelttt 
5- ©ellert 
©tofforug 
(Sljrifttana 

5 SRofe 27. 
fRöm. 7. 
SoKj- 5. 
lfßetri 1,3-12. 
2 ©am. 7. 
3oet 3. 

7.09 
7.10 
7.10 
7.11 
7.12 
7.13 

4.38 
4.38 
4.38 
4.39 
4.39 
4.39 

9.15 
10.15 
11.12 
SRgg 
12.Ö8 
1.04 

Vcmce 

Viertel 

ben 13., 
4 U. 42 TO. 

abenbS. 
16 3J llbteiitfonutag. (£&♦ TOattb. 11,2-10. 

<£fe. 1 Äor. 4, 1-5. 
$on3obcmm§ ©e= 

1 faitaprrfrfinff 
17' 
181 
19' 
20! 
21; 
22! 

3R 
© 
SR> 
© ' 

5 ' 
3 1 

Siagarug 
©Briftopfj 
CXuatember 
3lbraf)am ! 

©fjomag ; 

Beata ; 

3erem. 23. 
3erem. 31. 
2uf. 1, 26-56. 
3ef. 42. 
3ef. 49. 
3ef. 55. ' 

7.14 
7.14. 
7.15 
7.15- 
7.16" 

7.16- 

4.40 
4.40 
4.41 
4.41 
4.42 
4.42 

2.59 
3.56 
4.54 
5.51 
6.45 

Hntg( 

9Jeumonb 
ben 21., 

5 U. 1 TO. 
abenbS. 

„_ HWHUIWHIHIH« «Sh gWr 4 4-7. 

,24|äft|%bam it. ®tia I3el. 11. l-itl 
u juijuum» 
[ffengnig. 

25 

26#toetter(£l)rifttafl. 
27 
28 
29 

© 

30 
31 

, ♦ SltE. 2, 1-14. 
£>» Zit. 2, 11-14. 

^oljanneg’ 
Unfd). Äittbl. 
Stmatfjan 

SmutUt.b.(VI)riftfcft.§S; Sfr 2 33^° 
äRISpIbefter 

(5b» Suf.2,15-207 

7.174,44 7,53 
SSon ber ©eburt 

_ [CSfrrifti. 
$ie Wirten ge benmug 

3cf. 41. 
@br. 1. 
9?ötn. 8. 

7.18 4.46 
7.19 4.46 
7.19 4.47 

11.14 
SRgS 
12.21 

. 4, 1-7. 
$on ©imeon unb 

[£nnna. 
fl 90 (fP^3.)|7.19|439T2j8 

<$rfte$ 

Sötettel 
beit 28., 

7 U. 48 TO. 
abenbS. 



^rjä^iungen. 

gm ftauten | 
®em (Sttgliicfien beS Sat) »enton Hamilton nacfierääfitt. 

Sll§ Seitneljmer an einer SahreSberfamtnlung bon Vertretern rnetho* 
biftifdjer ©emeinben hielt id) mid) eine 2Boche lang in einer Weinen ©tabt 
beS SBeftenS auf, beren Vemohner fid) burd) fühnen UnternehmungSgeift 
auSgeidinen. Ser Kaufmann, welker ben Vorfig führte, mar mein ©aft* 
gefier. ©leid) am erften Sage nach bem SIBenbeffen unterhielten mir uns 
eingeljenb barüBer, mie fid) bie ©tabt aus einer Weinen an bie ®renge Bor* 
gejdjoBenen Slnfiebelung gu ihrer jegigen Vlüte entmidelt habe- Sreubig 
ftolg auf feine gegenmärtige Heimat, erzählte mein ©aftgeBer mancherlei 
Vorfälle, bie fid) in ben Sagen ber erften Slnfiebelung ereignet hatten, fo 
unter anbern, mie bie 9Jtettjobiftengemeinfd)aft bon ber Vrebigt in einer 
©d)än!e ihren Urfprung herleite. — „Sch nahm an ber aKererften rnetho» 
biftifchen Verfammlung in biefer ©tabt teil. ©S mar ein fchredlicher ®ot* 
teSbienft. ©o biele Qat)re eS auch her ift, fo gittere ich hoch jegt noch, 
menn ich baran bente. Unfere ©tabt mar eine nette Seimrute. Sie 
$auptgefdjäfte maren ©pirituofenljanbel, ©piel uub ©petulieren. Seben 
Sag fanb eine Veerbigung ftatt. ©tarb niemanb an einer Sranlheit ober 
burd) einen UngliidSfatl, io gefchah ein SÖtorb. ©in gant auf ber ©trage 
ober in ber ©djänte, mo nicht minbeftenS einem ber® arauS gemacht mürbe, 
erregte menig ober gar teine Slufmertfamleit. SaS Vomiemeffer unb ber 
Stebolber mürben nie berftedt, fonbern ftetS Bereit gur §anb gehalten. 
SBenn jemals ein Drt bie Vegeicgnung „®öHe" berbiente, jo mar eS 9t— 
Qd) mar ein junger Vurfdje, mar aus ber Heimat im Dften babongelaufen, 
um baS Sehen an ber ©rengemit bem fReig feiner 9teuheit burchgutoften. 

911S ich nun einft, etma eine 2Bodje nach meiner ÜlnWtnft, bie £»aupt* 
ftrage entlang ging, Bemertte ich einen fötann gu ^ferbe in hödjft merW 
mürbiger Srad)t, ber langfam baljin ritt, als oB er nach jemanbem VuS* 
fchau hielte. SBie er mich Bemertte, gog er bie gügel feines VferbeS an 
unb jagte: „Sie junger 9Rann, ift in biefem Drt nicht eine £>alle ober ein 
gimmer irgenb meldjer 9lrt gu finben, baS grog genug mare, um barin 
eine Verfammlung aBguhalten? Qd) Bin methobiftifdjer Steifeprebiger 
unb möchte gern biefe ©tabt meinem Vegirfe anfdjliegen. S^h münfdje 
heute abenb einen ©otteSbienft gu halten." —■ 9IuS lauter itBerrafdjung 
mugte idh im erften SlugenBlid fcfjmeigen, als id) bem fjd'emben feft in’S 
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9l“ge fot|. er war ein bocbgeWacbfener SKann, beffen SötidE fofort StnbrudE 
machte, ©ein Singe war ^ett, sengte bon (Sntfc^Ioffen^eit; nacf) feinen 
Sippen unb feinem Siinn gu urteilen, wollte er ficlj bon feinem einmal gefajj* 
ten $lan nicht aBBringen laffen. QdE) füllte Wohl, ba& idj eg mit einem 
SJcanne gu tbun batte, bergurd^t nicht lannte; aber bag fomifc^e an feiner 
grage erbeiterte micb je länger um fo mehr, Big icb fdblieglidb in ein fröb» 
Iidbe§, fpöttifd^eS Sadben augBradj. 

Se&t nahm fein ©eficbt einen barten Slugbrucf an; bie Slugen funleb 
faft Wie glübenbeg ©ifen; feine Stimme berbärtete ficb gu fcbtteibiger 

Särge wag faft auf #rger fdbliejjen lieg: „Slmüfiert eg ©ie, junger greunb, 
bag tcb ©ie böflicb um eine Slugfunft gebeten habe ?" «erlegen erwiberte 
ii^ . „©eeßrter £>err, idj bitte (Sie um Vergebung für meine Unfjöflicfjfeit! 
ober nur fcfjon ber ®ebanfe baran, baß irgenb jemanb münfdßt, in biefer 
©tobt eine religiöfe «erfammlung gu halten, ift bomifcb genug, um jeher« 
mann, wer eg auch fei, gum Soeben gu bringen, ©ie fönnten eg ebenfo 
gut berfueben, am Orte ber «erbammten eine «erfammlung abgubalten." 

Ö^tnig mürbe icf) an biefem Drt eine Verfamntlung galten, menn 
tdQ füßlte, baß eg meine Vflidßt fei, unb menn idß fjineingelangen fönnte; 
aber )o fdßlecßt fann S^re Stabt bodß nidßt fein." — 9?un mieg idß ißn nadß 
„Xbe £ot)ote", ber geränmigften Spielhölle in ber Stabt, unb fagte: „©iefe 
©oüe tft groß genug, um eine gang anfeßnlicfie Verfantmlung gu faffen ; 
bor allen anberen ßofalitäten befifet fie aber noch ben befonberen Vorgug, 
baß fie immer angefüttt ift. (Sie fönnen fidler fein, bafelbft —fei eg bei 
£ag, fei eg bei stacht — ein ©ebränge bon Seuten gu finben. 9?ur glaube 
tdb nicht, baß man Q^nen erlauben mirb, gu reben. Sßenn ber „einäugige 
£eri", mte ber Vefifcer Reifet, bei guter Saune ift, fo mirb er Sie mit einigen 
Fußtritten auf bie Straße fjinau^beförbern, menn ihm aber etmag über 
ben Sßeg gegangen ift —unb fo berbält eg fidb Bei ibm inberSRegel—bann 
fönnte er Sie erfdjießen." 

^ ^ biel’en "^eSirf3reiter" fein Vferb antreiben, gerabe in ber 
Pachtung auf bie £at(e hin, unb bafelbft eintreten. 3efct ftanb ber <ßrebi* 
ger, tote er gur £fjüre hineingetreten mar, auf einen 21ugenblicf ftitf unb 
feßaute ringg umher. 5im entgegengefefcten (Snbe beg 9taumeg ftanh ein 
«mann bon hohem 2Sucf>fe mit einem fdhmargen ^fTafter auf bem einen 
4uge; er fluchte einen Stammtifcßfetlner mit benöerlefcenbftenSlugbrücfen 
an. 3efct trat ber grembe an ben Flucher heran unb fagte unter SIbneh* 
men feineg £>uteg unb mit einer höflichen Verbeugung: „Sinb Sie ber 
Vefi^er biefeg©runbftücfg ?" — ©er „einäuige $erl" mar brauf unb bran, 
mtt einem milben giudße gu antmorten, nad£j feiner gemoßnten SBeife; 
bodß bie merfmürbige ©racf)t unb bag feine Auftreten beg gragefteüerg 
machte ihn etmag gaghaft. mit einer an ihm gang ungemohnten höflich* 
fett fagte er: „3a, geehrter £err, mag fann idß 3ßnen für einen ©ienft 
leiften ? „3dß bin ein metfjobifiifdjer V^^biger unb mödßte um bie (Sriaub* 
nig naeßfud^en, in 3^ver $aüe gu brebigen." — „3n meiner §aüe btebigen! 
SSann benn?" fragte ber $erl mit bem ^lugbrud pdßften Stauneng. 
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„©erabe jegt," fagte ber ©eiftliche. — „SRun, bo will ich — ich bitte ©ie 
um ©ntfchutbigung, f>err fßrebiger, ic£> hätte halb einen Sturf) au?geftogen; 
aber prebigen ©ie in meiner §aüe!" Qegt fcfjaute er ringsum, hörte auf 
ba? Klirren ber ©täfer, ba? geräufdjbotle fcinlegen ber Karten auf bie 
Sifdje, ba? herbe Sachen unb ba? fürchterliche Studien; babei fagte er: 
„Qd) glaube, fßrebiger, ©ie finb auf einen mächtig garten S3oten geraten, 
um eine ©rwedung?prebigt bom ©tapet gu taffen." — „Kein Ort hat e? 
nötiger," entgegnete ber ©eifttühe, inbem er einen ehrerbietigen, aber 
entfcgloffenen SBIidC in be? Kerl? eingige? Stuge fallen lieg. — „Sag ihn pre* 
bigen," fagte ber ©tammtifdjEettner, ba er froh mar, bag fid) ber 8orn 
feine? Slrbeitgeber? bon ihm abtenEte. — „Sag ihn prebigen, e? wirb für 
bie Kerle ein netter ©pag fein." —,,©pag," fdjnaugte ihn ber Sßirt an, „ba? 
möchte ich fetjen, bag jemanb unter meinen Säften ©pag macht, fßrebiger, 
brennen ©ie lo?t Sch Witt bei biefer @rwedung?prebigt ber Kirchen» 
biener fein. SBenn jemanb SRabau anfüngt, fo will ich" — »SRun, nun," 
fagte ber ©eiftliche, „Kircgenbiener ftnchen nicht." Sefct fchwang ber Kerl 
bie mächtige ©lode, bereu er fich aud) fonft bebiente, Wenn er etwa? angu* 
geigen ober einen 93efet)l gu geben hatte. Unb in wenigen ©efunben war 
e? ftitt. Sitte fchauten in höd^fter Spannung nach ben beiben fötannern, 
at? ob fie barauf gefügt wären, halb einen SweiEampf mit angufeljen. 
Ser SBirt aber brüllte jegt mit einer Stimme, bie eine halbe StReite weit 

gu hören War: 
„Seute, hier ift ein äRethobiftenprebiger, ber un? bie ©h*e erwiefen 

hat, unfere ©tabt aufgufucgen, um eine ©rwedung bom ©tapet gu taffen. 
Sch hab immer gefagt, „Stje ©opote" ift ftet? boran, niemal? hinten bran. 
Sßir finb ber erfte ©atoon in ber ©tabt, wo gur Slbwech?lung auch einmal 
eine ®ebet?berjammtung beranftattet wirb. Ser Sßrebiger wirb jegt gleich 
bie ©etegentjeit am ©hopf ergreifen, um feine Kunft gu geigen. Sth Witt 
bei biefer bertängerten Sßerfammlung fein Kirdjenbiener fein. SBenn 
irgenb jemanb mit bem Sßrebiger einen flechten ©pag probieren will, fo 
hat er e? mit bem Kircgenbiener abgumacgen. SSerftanben? äBenn ber 
sßrebiger wünfcht, bag einer bortrete unb belehrt Werbe, fo will ich einen 
meiner ©tammtifchleHner fcgiden; ihr Eönnt im Kreife umherftehen unb 
ba? ©chaufpiet aniehen. Segt, Sßrebiger, brennen Sie to?! Sßenn ©ie 
ein ©bangelium bereit hatten, ba? biefen Raufen rühren Eann, fo mug e? 
wie mein ©ctjnap? fein, heig unb Eräftig." 

SRun fchwang fich ber ffSrebiger mit jugenblicger SBetjenbigEeit auf einen 
Sifch unb fing an, ein ©bangetium?lieb gu fingen, ©eine Stimme Etang 
bott unb mächtig ; bie StRetobie war ein bolE?tüm!icher Krieg?gefang. Ser 
©hor»fRefrain war gang einfach, jeher würbe gum SRitgngen angehalten. 
Sn weniger al? fünf StRinuten fang bie fcälfte ber ftRenge fo wader mit, 
al? Wären fie Seiter einer ®efang?E(affe unb hämmerten bagu auf ben 
©pieltifdjen mit ihren Sänften ben SaEt. SR ach Söeenbigung be? ©efange? 
würbe ein Eurge? ©ebet gefprochen; barauf begann bie SPrebigt. ©? war 
eine ungeEünftette, mannhafte SRebe, friftf) au? einem bon ernften ©efühten 
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befeelten $>ergen perauS gefprodpen. S)er ©eficptSauSbrud beS $rebigerS 
mar fepr geminnenb: feine Stimme mar halb janft, halb mieber erpob fie 
fiep in bnrd)bringenber geftigfeit, ä^nlicf) bcm Sdpaü einer trompete. 
^)ie SSorte maren einfacp, füpn unb mapr. (Sr fpradp gu ben Hörern gang 
mtummunben, legte bie ($efapr ber Sitnbe bar, bie UnauSbleiblidjfeit ber 
Strafe für ben Sünber; gum Sdpluß t)ielt er fie ernftlidp an, fie foüten 
barnad) trauten, bie Unfdpulb nnb 9teinpeit iprer $inbpcitStage mieber gu 
gemimten. Geben mar er mitten brin, mit lebhaften garben bie ferne £ei= 
mat gu fdpilbern, mo liebe 9lngepörige an fie badpten, um fie meinten, mo 
fie für ben bbfen Ausreißer beteten; mit angepaltenem 5ltem unb in tie= 
fern Sdpmeigen ping bie Stenge an feinen ^Sorten. — 2)a begann gerabe 
bem ^rebiger gu güßen ein gereigter 2Bortmecpfel. (Sr mar heftig unb furg. 

(Sin alter üftann mit bem 5lntlip eiltet bbfen ®eifteS, ein Üdefe bon ©e* 
ftalt, faß beim ^artenfpiel gegenüber einem jungen Söurfdpen mit langem 
lodigem ©aar unb bem fünften, parmlofen ®efidptSauSbrud eines 9ftäb* 
dßenS. $5en liefen nannte man „Slipperp 2)id" (SOtogelpanneS). (Sr mar 
ber Sdpreden ber Stabt. (Sr patte eine berartige ©emanbtpeit in kniffen 
mit Spielfarten, baß jebeS Spiel eine moplüberbadpte SluSplünberung be= 
beutete. 2)er junge SBnrfcpe pieß baS „93abp". 211S bie beiben fid^ gum 
Spiel nieberfeßten, patte jebermann gu feinem ^ad^bar gejagt: „Sßeldpe 
STporpeit beS „53abpS", baß eS ein f artenfpiel mit bem „Slipperp $)id" 
magt." — 2)a plo&licp, nadp einer anpaltenben StobeSftiüe, in ber man 
nidptS als bie meift fanft unb freunbliep flingenbe Stimme beS $rebigerS 
gehört patte, ließ fidp baS„23abt)" mit fnabenpaft poper, geüenber Stimme 
pören: „Sie finb ein Betrüger !" — Sttit ber Sßut eines rafenben Nullen 
brüllte aber „Slipperp 3)id": „Sie finb ein ßügner !" — gebt fprangen 
beibe auf. 2)er 9llte moüte mit paftigem ®riff feinen SRebolber aus bem 
©ürtel giepen; ba blieb ber §apn in einer gälte feines SBoüpembeS fteden, 
unb bebor er benfelben loSmadpen tonnte, patte fiep ber junge üftann mit 
einem tigerartigen Sprung auf ipn geftürgt. 2)ie fleine §anb, jefct ftart 
mie Stapl, padte ben liefen an ber $eple, ein großes breites 9fteffer gudte 
burdp bie Suft unb mar im näcpften ^lugenblid in baS £>erg beS eilten pin* 
eingeboprt. ®a fanf er, bon plößlidpem £obe getroffen, in feinen Stupl 
gurüd. 

Söebor fidp jemanb regen tonnte, patte ber einäugige £erl bem „93abp" 
einen Ütebolber auf bie 33ruft gefegt unb feprie ipn an: „Ütüpren Sie fidp 
nidpt, ober eS ift aus mit gpnen!" — ©ang kaltblütig legte ber junge 
SBurfdpe feine 5lrme über einanber unb fagte mit geüenber, trofciger 
Stimme: „(Sr bemogelte midp unb idp pabe ipn getötet. £pun Sie, maS 
gpnenbeliebt!" — „So ift eS mirtlicp," fagte nun audp ber (55eiftlicf>e, beffen 
$rebigt fo plöbltcp unterbrodpen mar, „ber alte $erl pat bei jebem ®ange 
gemogelt. Sein Bermel ift boü harten." 2>er SBirt beranlaßte nun, baß 
bie Seidpe beS (Srmorbeten burdpfudpt merbe. 511S nadp unb nadp ein gam 
geS ^atet harten gum 58orfd)ein fam, bie er bei fidp berftedt gepalten 
patte, mürbe bieS aüfeitig als ein 33emeiS für ben betrug anerfannt. ^)er 
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„(Sinäugige" rief mit 2)onnerftimme: „tiefer ©ericbtSßof fpridßt ficf) ba* 
bin aus, baß „©lipperß 3)icf" auf betrug ertappt, baS „93abb" fid) mit 
einem entfdßulbbaren 9ftorbe belaftet bat unb frei auSgebt. geber, ber für 
biefen Antrag ift, fage „ga!" — 3^un braufte als 21ntmort ein Oielftimmi* 
geS „ga" burdß ben ©aal. — „geber, tueltfjer bagegen ift, fage ,9tein‘," 
fuhr ber SSirt fort, inbem er ben Sfteüolber emporbob nnb ringS im ©aale 
nm^erftierte. gür einen 21ugenblicf ^errfd^te jefct Stobe^ftitle, nnb ber 
Söirt fagte in leiferem Xone: „tiefer ©eridßtSbof bat einftimmig fein Ur* 
teil gefällt, nnb baS „93abb" ift freigefprodßen. $)er ^rebiger toirb jefct 
für ben „©lipperß 2)icf" ein ®ebet fpredßen; bann mollen mir ifjn biuauS* 
tragen unb beifefeen." — 2)ie große ©lode läutete nnb ber „(Sinäugige" 
rief laut: „OTe auffteben, £üte ab!" — gebermann erhob fidß nnb ent 
blökte fein §aupt. 

SSiele (Gebete ^abe id) in meinem Seben gehört; aber niemals eins 
gleich bem beS ^rebigerS an beS „©lipperß 3)id" £eidße. $)er $rebiger 
ragte über ein 9D£eer Oon köpfen biuauS nnb fpradß — bie Gingen gefdßlof* 
fen — mit ©ott. (Sr legte gürbitte ein für biefe Oor ißm fteßenbe SRotte 
Oon ©ünbern, baß fie, bie fidß jefet auf bem 2Sege gum emigen $8erberben 
befanben, 33arm^ergig!eit erlangen müßten. ®ie ^ergenSßärte nnb ®rau= 
famfeit berer, bie um ißn ftanben, beefte er auf, gleidßfam mit ber furcht* 
lofen nnb feften £>anb eines bemäljrten (Sbirurgen. Sttan tonnte beinahe 
baS heftige Geneben angehaltenen SltemS hören, mie jeher (Singeine in 
biefer ©ebar bon 93öfemidßtern fühlte, bah feine eigene berborgene ©ebulb 
mit fixerer $anb aufgebeeft mürbe, mobei feine fdhonenbe fRücffidßt galt 

2)aS (Sebet für ben „(Sinäugigen", ben SRäbelSfübrer bei bem hier berr* 
fdßenben fdhlimtnen Treiben, mirfte gleich einem ans bem Dfen heranS= 
fdhlagenben geuer. (Sr beefte feinen ©dhlapphnt über baS ©efidßt nnb git* 
terte mie (SSpenlaub. $)aS ©ebet über ben „©lipperp $>icf" mar eine 
©dhilbernng grauenhafter ©ünbe, melcbe ©otteS ®ebot gemäß ih^e grauem 
hafte ©träfe empfängt (Sine große ©dhar ließ ein fdßrecfenSoolIeS ©töb* 
nen ans ihrem ©ergen anffteigen, nnb als ber $rebiger im meiteren $8er* 
lauf feines (Debets andh bem ,,33abt)" gurn ©ergen fpradh, ba fing bie guOor 
fo herbe ©timme an gn beben, fie ermeidßte fid) gnm fölageton nnb flang 
in einem bergbreeßenben ©enfger ans. 2)er beßergte 9Dtann fpradß im 
tarnen ber SRntter, meldße mit heißen Xßränen £ag unb üftadßt um beS 
geliebten ©oßneS 9tüdtfeßr gebetet habe. Qdß habe fdßon gefeßen, mie 
23äume im SBirbelfturm bin unb ßer mogten, bis eS mir gn SRnte mar, fie 
müßten burdß ben nädßften fräftigen 2Sinbftoß entmnrgelt merben. ©o 
mogte biefe SDtenge Oon köpfen bin unb ßer unb beugte fiel), mäßrenb ber 
$rebiger betete. 2I1S er in fanftem glüftertbn baS hinten fpradß, ba fam 
jebem äRann, ber in baS bleiche 21ntli& feines SftadßbarS fdßante, über bie 
Sippen ein Aufatmen gleich einem ©enfger. 

2)er erfte, meldßer mieber feine gaffnng gemann, mar ber „(Sinäugige". 
©eine ©timme hatte ißren nnfidßeren Solang Oollig Oerloren, als er im 
frennblidßen nnb mürbigen Xone fagte: „-Run, ißr Seute, fammle idß für 
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ben $rebiger." Er ging burdp bie Stenge pinburdp unb empfing au3 jeher 
&ctnb ein Eelbftücf ober eine tleine Sftote, bann fdpüttelte er ba§ Eefarn* 
melte au§ feinem $ut in bie Stoffe be§ $rebiger§. tiefer bertieg nun 
ba§ Sotat ^ufammen mit bem „93abp". $aum mar bie Xpüre hinter ipnen 
iu, fo fagte ber „(Einäugige": „Seute, "£pe Eopote" bleibt gefcploffen bi§ 
morgen früp 6 Upr." 9^un ging bie Sftenge in tiefem ©dpmeigen pinau§. 

5tm nädpften borgen tonnte man am „Eopote" fotgenbe in ber gröbften 
£>anbfdprift gefdpriebene 23etanntmadpung tefen: 

“this Salon für sail, the prowpritor goin to kwit the Biznus.” 

5tm Sftadpmittag mar ein neugieriger ®aufe in ber Sftäpe ber £püre gu 
fepen. Eine gmeite SGotig ftanb unter ber erften. gn tlaren, dparatterifti* 
fdpen Sögen mar ba ju tefen: 

„,£pe Eopote‘ mirb morgen abenb um 7 Upr fertig für§ Eefdpäft fein. 
Steuer Eigentümer. Weile üftufif. Steuer ,greilundp=Eounter‘. ©eib bei 
ber Eröffnung zugegen." 

5)en borgen barauf flatterte au§ einem genfter be3 „Eopote" eine 
groge gapne. gn grogen fcpmargen SBudpftaben ftanb ba: 

„M. E. Church. £iebe§feft peute abenb puntt fieben. Sturze 2tm 
fpradpen. Wette Sieber. Kaffee unb ,©anbmicpe3‘ frei. Eintritt frei. 
Ein Eenug für jeben, ber fommt. SSerfäumt nicpt bie Eröffnung be§ 
,üfteuen Eopote‘." 

SftiematS gubor patte man an bem Orte eine folcpe Aufregung rnapr* 
genommen, ©unberte bon gragen mürben geftettt, bie nicmanb beanD 
morten tonnte, geber moltte 9lu§tunft paben unb bodp tonnte teiner fie 
geben. 

„Söeig einer bon eucp Werten, mer ben ,Eopote* getauft pat?" mürbe 
immer mieber bergebticp gefragt. 

„Epurdp?" fagte ein $8agabunb gum anbern, „idp pabe einmal einen 
,Eämbter‘ getannt, ber 9ttofe3 Epurcp pieg, aber ber mürbe totgefcpoffen, 
ber tann’3 nicpt fein." 

„2Ba§ ift benn ba3, ein ,Siebe3feft‘ ?" fragte ein alter Summier, ber 
bom gieber fo gefcpüttett mürbe, bag er nicpt ftitle ftepen tonnte. 

„E§ ift gemig fo ein bermünfcpter ,£emperen§=greitundp‘," Tagte ein 
anberer unb manbte fiep mit alten geidpen be§ 2lbfdpeu§ ab. 

„2ßer mag einen ,Sundp=Eounter‘ opne 93ier," rief ein rotnafiger ©auf* 
bruber, ber feine Sttaplaeiten ba patte, mo e§ „greilundp" gab unb begierig 
mar, einen $3rocfen gu erpafcpen, epe man ipn pinau^marf. „gcp millbocp 
einmal fepen, ob idp nicpt meine gmei ©änbe bott grabfdpe, epe biefer §afen* 
fug mein ©piel burdpfdpaut." 

„2)er -ättetpobiftenprebiger, ber ba im ©atoon geprebigt pat, ift um 
2ttitternadpt au§ bem 23ett gepolt morben, meil ber Eigentümer be§ 
„Eopote" ipn gu fepen berlangte. $>er „Einäugige" mar nape am “De¬ 
lirium tremens”. Er filterte bor gurcpt al3 ber ^rebiger an fein $8ett 
trat. Er beftanb barauf, „©lipperp $)ict", ber im ©atoon getötet morben 
ift, fei bei ipm im 93ett. 2113 er ben ^rebiger fap, fdprie er : 
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„,$e ba, ^rebiger, alter Stamerab, neßmt ,©lipperß $)id‘ meg, rnollt 

3ßr nid)t ? 2öenn 3ß^ rnollt, gebe icf) ba§ ©4nap§berfaufen ein für alle¬ 

mal auf. 34 füllte, mäßrenb 3ß* am SBeten maret, mie?§ mi4 gepadt 

ßat. mußte ni4t, ob ba§ Religion fei ober ba§ Delirium. 34 Qlaub, 

^rebiger, i4 muß abfrafcen. 93ei meiner Eßr, Stamerab, alter 9Dtann, 

f4aut nur einmal unter bie £)eden an meinem Ütüden, ob ,©lipperp &id‘ 

mi4 ni4t gum föett ßinau§f4ieben miß. ^rebiger, menn 3ßr ein anbereS 

Eebet ßabt al§ ba§, ba§ 3ß* int (Saloon gehalten, fo legt lo§. ©4aben 

fann’3 ni4t, unb bieüei4t ßilft e§, baß i4 ben ®id bergeffe.4“ 

$)a§ SRefultat be§ 93efu4§ mar, baß ber $rebiger ben „Eopote“ mietete, 

um metßobiftif4e Eotte§bienfte barin abgußalten. Er f4neb bie gmeite 

9?otig an bie Xßüre unb ßing bie gaßne mit ber Slngeige ßerau§. (Sr 

mußte feßr moßl, baß e§ fein beffere§ Mittel gebe, um bie Waffen gur Er¬ 

öffnung ßeranguloden, al§ bie Sfteugierbe gu erregen. Er ßatte benn au4 

einen riefigen Erfolg. $ie um fein Eeßeimni§ mußten, maren gum 

©4meigen berpfli4tet, unb eße e§ 5^a4t mar, mar alles in gieberßifee. 

Sange bor ber feftgefefcten ©tunbe umlagerte eine große Sftenge bie 

Xßür beS „Eopote“. ES faß gerabe fo aus, als fei bie gange Söebölferung 

auf ben deinen. 2luf bem ©pei4er ßatte ber ^rebiger eine alte ßeulenbe 

$>reßorgel gefunben, unb na4bem er ißre f4limmften ©4äben auSge- 

beffert, lieferte fie eine giemlkß erträgluße maren nur einige 

©tüde barin unb feßr religiös maren fie gerabe au4 ni4t, aber gerabe 

biefen lederen Umflanb faß ber $rebiger als gang geeignet an. Eße bie 

Xßür geöffnet marb, mürben ein ober gmei §opfer ßeruntergeorgelt. 

$5aS mar eine Überraf4ung, mel4e baS $olf beinaße rafenb ma4te. 

$unft fieben mürbe bie £ßür geöffnet. $)er „Einäugige“ bearbeitete ben 

ßinter einem $8orßang Verborgen Seierfaften. Unb nun ftrömten unter 

glu4en unb £oben, Brüden unb ©toßen Männer unb Knaben unter ben 

£önen beS alten EaffenßauerS “Johnnie, Get Your Gun” glei4 einer 

Samine ßerein. 

3m 2lugenbtid mar aßeS boß. 2)er ©4anftif4 mar berf4munben. 
$ln feiner ©teile ftanb ein riefiger „greilun4*(£ounter". gaft aßeS, maS 

an ben Eßarafter ber Kneipe ßätte erinnern fönnen, mar berf4munben. 

^rimitibe ©ifce maren tmrßanben. 9luf einer fleinen Plattform am Enbe 

beS gimmerS ftanb einer ber ©pieltif4e — gmei ober brei 23ü4er lagen 

barauf — unb ein ©tußl. $)ie -ättenge mar mit }ol4er Eemalt ßereinge* 

ftrörnt, baß gar feine Eelegenßeit gegeben mar, eßer feine $8ermunberung 

über bie totale Änberung auSgufpre4en, als bis aße ißre ©i&e eingenom¬ 

men ßatten. $)er ^rebiger ftanb auf ber Plattform bei liem £if4. (So* 

halb „£ße Eoßote“ gefüllt mar, fpra4 er in einer angießenben SSeife: 

„SBiüfommen, greunbe, in unfrer neuen 9Jtetßobiftenfir4e. 34 ßabe 

,£ße Eopote4 gemietet unb merbe barin folange 58erfammtungen abßalten, 

bi§ mir ein eigene^ Eotte§ßau§ gebaut ßaben. 34 ßo^e eu4 ßeute abenb 

eingelaben, um mir bei ber Eröffnung biefer $ir4e ßelfen. Söir mer- 

ben befonberg fingen. 2Sir ßaben für jeben eine Starte, auf ber fi4 bie 
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Sieber befinben. fftadhbem toir eine geit lang gefangen, hoben, merben 
turge SHeben gehalten unb bann Serben mir ba§Siebe§feft bei ,Sanbmidhe§‘ 
unb Kaffee abhoften. Qefct müffen mir aber einen (Sfjor hoben, ber un§ 
Porangeht. 2öer au§ biefer berfammlung bot fcfjon einmal in einem 
Stirdhendhor gefangen?“ 

$)a nun ein hotbe§ $)u&enb £änbe in bie §öhe fuhr, rief ber ^rebiger 
fröhlich: 

„$)a§ ift fchön! gef) toußte, mir mürben einen (Shoräufammenbringen. 
Sßoften bie (^entfernen, bie ihre £änbe aufgehoben hoben, gefättigft Por* 
treten unb bie Sifce ^nr Sinten ber Plattform einnebmen ? SSir hoben hier 
Pier gnftrumente au§ ber hiefigen Kapelle unb mir merben präd^tig Püran* 
tommen.“ 

2) er feine Xatt be§ $rebiger§ unb feine nette, überlegene 5trt unb 
Söeife gemann bie rohe Menge im 5tugenblicf. $)ie freimütigen Sänger 
maren eine müfte ©efeüfcbaft. 3b^ mufifalifdhen ©aben hotten fie in ber 
testen Seit nur in Kneipen geübt, inbem fie für ihre fomifchen unb um 
flätigen Sieber greitrant erhielten. aber ber brebiger fie „®enüeman“ 
titulierte unb mit einem geminnenben Sächeln einlub, an feiner Seite $Iap 
§u nehmen, folgten fie fofort ber (Sinlabung. Sie maren in ber £bot 
giemlidh gute Sänger. Sie berteitten bie einzelnen Stimmen fo, baß ein 
giemtidh anftänbiger Mannerchor ^uftanbe tarn. $)ie blechinftrumente 
maren ein menig rauh unb nicht immer hormonifdh, aber man tonnte fie 
hören, unb ba§ gab bei ber Menge ben 2Iu§fchtag, bie ben „(Sopote“ füllte. 

(Sine hotbe Stunbe taug ertönte ein ©efang, mie man ihn nicht oft 
hört. $)ie Sieber auf ben harten maren einfach unb maren altbetannten 
Metobien angepaßt. $>er ®efang mar fehr träftig, unb ma§ ihm an SBohl* 
tlang abging, ba§ mürbe burdh Straft ber Sungen erfefct. $>er brebiger 
mar ein tluger Mann, gmifchen ben einzelnen Siebern feffette er atte£ mit 
feinen mi&igen Sieben. 9?adh einer luftigen Slnetbote, bie einen mähren 
Sturm ber ^eiterteit herPorrief, fprang ein SRaufboIb, ein Stert mit einem 
roten ®efidht unb Perfchmiemelten $ugen, auf feinen Sifc unb inbem er 
feinen alten ranbtofen £ut gegen bie $)ecte marf, fchrie er : 

„$)iefe methobiftifdbe ,9tiPiPat‘ macht jeben girfu§ §u Schauben. 3)rei 
$urräh für ben brebiger!“ 

3) a§ ©etöfe, ba§ fidh jefet erhob, mar einfach ohrenbetäubend 
alte außer Ottern maren unb ber Särm am Slbnehmen mar, fagte ber 
^rebiger mit einem freunbtidhen Sächeht: 

„Qeber mürbe biefe berfammtung fchon am Särm at3 eine methobü 
ftifdtje ertennen.“ 

lieber brach ber beifatt§fturm to§. 2)er brebiger martete ruhig, bi§ 
ba§ Schreien Por lauter (Srfdhöpfung ber beteiligten Perftummt mar. 
2)ann aber änberte er feinen ganzen Xon unb ging §ur größten Züchtern* 
heit über. Manchmal fpradh er mit einem meichen $atho§ unb nur leife 
Seufzer unterbrachen bie feierliche Stille, auSgeftoßen Pon Seuten, bie 
ihren Stopf in bie fchmu^igen £änbe finten liegen, mährenb heiße £hränen 
bie SSangen nieberriefetten. 
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möchtet Vielleicht beuten, ich hätte euch mit ber Mtünbigung 
meiner Kirche al§ eine§ ,greilunch*©ounter§‘ angeführt. $)och ba§ ©Varn 
geliunt ift Steife unb £rant. 2Ba§ ift für ben hungrigen Sftenfchen Steife ? 
©§ ift bie .gufriebenheit. 28a§ ift für ben burftigen 9D^enfcf)en £rant ? ©3 
ift bie Qufriebenheit. ©ure 0eele mirb gerabe fo gut hungrig unb burftig 
mie euer Seib. 2)ie 0ünbe befriebigt un§ niemals. Söir genießen ihre 
©üßigteiten unb nufer Appetit mirb nur Verfchärft. 2Bir trinfen ben 
füßen S3ecßer ber 0ünbe bi£ gum lebten tropfen, nur um gu finben, baß 
unfer $)urft Reißer brennt al§ geuer. geh biete euch §immel§brot an. 
SSenn ihr ba§ effet, merbet ihr nimmer hungern. geh biete euch ba§ 2Baf* 
fer be§ Sebent an. SBenn ihr baVon trinfet, merbet ihr nimmer bürften." 

liefen ©ebanten fpann ber ^rebiger bann noch etma§ meiter au§ unb 
burdj einige paffenbe unb bacfenbe Söeifpiele mürgte er feine turge fHebe, 
bi§ fdjließlich bie gange Vermilberte guprerfdßaft gefeffelt unb atemlos 
bafaß. gum ©cfjluß fagte er: 

„geh miß jeßt meiner ^rebigt einen brattifchenMfchauung§unterricht 
beifügen. ' geh gebe euch Kaffee für S3ier unb ein famofe§ ,§atm0anbmich* 
für ©algbregel unb fdßofle 23ologna*2Burft. ®a ich gu eurer 23emirtung 
&ilfe haben muß, fo merbe ich jefet ein Komitee ernennen, ba§ euch bebient 
unb barauf acßtet, baß ihr alle Verforgt merbet." 

®ie ^aupttjähne unb Anführer in ber ©efetlfchaft hatte er fdjon er«* 
fpäht. ©§ maren ba§ bie fräftigen, Vermegenen ©efellen, bereu Sßag* 
halfigfeit unb ©ntfdhloffenfjeit ben gemöhnlichen Raufen gur ®eere§folge 
gmang. 9ttit unfehlbarem gnftintt rief er fie alle nach born unb belub fie 
mit großen glatten Voll bon ©chintenbrötchen unb großen köpfen buftem 
ben $affee§. Söährenb jefet bie ©efeUfdljaft aß unb tränt, ergählte ber 
$rebiger ©efähicbten, gab ein $ornett*©olo gum beften unb ließ bann ben 
„©inäugigen" ein ©tüct auf bem Sciertaften orgeln. $)er ©nthufia§mu3 
ber $8erfantmlung much§ bon Minute gu Sftinute unb fie bearbeitete ben 
Söoben fo ftart, baß ber alte macfelige „©opote" gitterte, al§ mollte er im 
nächften Mgenblict gufammenfaHen. 2ll§ e§ bem ©nbe guging, fang ber 
$rebiger einige ergreifenbe Sieber, meldhe bie brutalen Sftänner in mei* 
nenbe $inber umtoanbelten. 

darauf fagte er: 
„2öir merben in biefer Kirche teine ©tuhlmiete hüben. Me§ mirb frei 

fein. 0o oft mir bie Spüren öffnen, ift jebermann ohne ©elb eingelaben. 
2)a mir aber teine Mittel hüben, bie firdje gu unterhalten, fo forbern mir 
alle auf, meldhen e§ h^r gefällt, freigebig gu fein. SSenn eine Toilette er^ 
hoben mirb, fo mirb natürlich teiner meniger hiueinmerfen, al§ ein ©Ia§ 
$3ier toftet. SSir motten teine $ennie3. ®a§ Komitee, ba§ eudh fo freund 
lieh mit ©peife unb 2:rant bebient hat, mirb jefct eure Toilette entgegen* 
nehmen." % 

^öftlich mar e§ nun angufehen, mie getreulid^ bie ^oüettanten ihre 
©üte jebem hiureidßten. deiner tonnte fich bünne machen. Me Stupfer* 
münge fchlugen fie ab unb Verlangten minbefteng einen Üftictel Von jebem. 



— 28 — 

®ie föottefte ergab eine anfegnlicge ©umrne unb lieferte einen netten Über« 
fdgufc für bag gufünftige SSerf. 2lm ©cglug banfte ber ^rebiger ben 9ftän« 
nern für igr ©rfdgeinen unb igre freunblid^e Sttitgilfe bei ber ©röffnung. 
©r fagte: 

„3)iefe $irdge ift je&t bem 2)ienfte ©otteg übergeben. 28ir Reißen eucg 
mittfommen, fo oft igr ung mit eurer ©egenmart beehren mottt. Söraucgt 
igr einen ©eifttidgen, fo ftege icg eucg ftetg gu 3)ienft. Sagt ung ben ©egen 
empfangen/' 

S)ie SSerfammlung gerftreute fidg in befter Orbnung unb allem 5tn= 
ftanbe. „£ge ©opote" blieb bag befucgtefte ©aug im Ort. $)ie Sftetgobiften« 
fircge aber trug Don ber ©tunbe an in ber gangen Umgegenb ben tarnen: 
„2)eg $rebigerg ,3reilundg«©ounter‘." 

Erinnerungen eine« alten Stjnobafyafte. 

SSenn ber Stag fidg neigt unb bie ©onne lange ©dgatten mirft, fe&t fidg 
ber mitbe Arbeiter mögt bor feine ©ütte, lägt feine Arbeit, feine 9)tüge 
unb ©orge an feiner ©eele boritbergegn unb freut fidg, bag er nun rügen 
barf. $)ag gange SJtenfdgenleben ift aber ein grogeg Xagemerf, unb ber 
©grift fdgaut am 2lbenb gurücf auf bie mancgerlei gegler unb SSerlegrt« 
geiten, bie er gemadgt, unb auf bie Xreue unb 33armgergig!eit beg ©errn, 
bie er erfagren, unb bittet: „$)eine ©nab unb ©grifti $8lut tnadge allen 
©dgaben gut"; er freut fidg, bag eine Üiuge aufbegatten ift bem $olfe ©ot« 
teg, unb fingt: 

Sßie felig bie fRuge bei gefu im Siegt, 
£ob, ©ünbe unb ©dgmergen, bie tennt man bort nidgt, 
$)ag tttaufdgen ber Warfen, ber lieblicge $lang, 
SBemittfommt bie ©eele mit fügern ©ejang. 
9tug, 9tug, gimmtifdge fttug 
.gm ©dgoge beg 9flittlerg, icg eile ®ir gu. 

©in foldger fftüdtblicf ift ebenfo bemütigenb mie megmütig, aber audg 
ergebenb im 93lict auf bie gnäbige Smrdggilfe beg ©errn unb erfüllt bag 
©erg mit Sob unb $)anf. 

©g mar im 3&gre 1864, alg mit bem Dampfer „America" brei junge 
^aftoren in -iftem $orf lanbeten. ©ie ftammten aug ber bielfadg beracgte« 
ten „alten" geit, eg feglte ignen nodg bag moberne ©elbftbemugtfein, ba« 
ger fagten fie oft: „SSenn ber ©err ung nur eine gang Heine ©emeinbe 
giebt, mo mir borläufig nidgtg berberben fonnen, big mir uug eingelebt 
gaben!" ©o tarnen fie im Oftober 1864 nadg ©t. Souig in bie „©erberge 
ber $inber ©otteg", in bag ©aug beg lieben feligen $aftorg Gollau. Sßie 
mögt tgat eg ignen, gier fo freunblidge, gerglicge Slufnagme gufinben! 
2Sie fetten finb foldge $farrgäufer, bie um 3efu mitten feine oft reegt mun« 
berfidgen unb unbanfbaren Singer aufnegmen, fid^ nidgt erbittern taffen 
unb ber ©eiligen $üfje mafdgen. 3« biefer ©infiegt ftegt ber felige 9?. unb 
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feine liebe grau, bie nun and) fchon zwei gahre bon ihrer Siebegarbeit 
ruf)!;, unerreichbar bor unfrer Seele. Selbft förperlidh nicht ftarf, bon 
^ngenb auf nicht an harte Arbeit gemöhnt, bei einer großen, eigenen 
gamilie, pflegte fie, ohne Sttagb, faft alle bon $)eutfdjlanb fomntenben 
^aftoren, arbeitete unberbroffen, unb hat ohne gmeifel manche ©ngel be* 
herbergt, menn biefelben auch feine ginge! hatten. 

®ie brei ^aftoren fühlten alfo fich im $aufe biefer lieben $farrfamilie 
modfjenlang fehr hetmifcf). $)ie Spnobe wählte bamalg 97 $aftoren, bon 
benen mohl nur noch menige auf ber §immelgreife finb; bie meiften bür* 
fen nun ben flauen, ben ihre (Seele liebte, obgleich fie ihn nicht fafjen. 
®er ©eneralpräfeg mar 2)r. Steiner in SSaterloo, QU. ^erfelbe fam nadh 
©t. Souig unb teilte ben brei jungen ^aftoren ihre Slrbeitgfelber j$u. 2)er 
eine fam nach SJtiffouri, ber anbre nach gllinoig, beibe in georbnete ©e* 
meinben, unb ber britte mürbe alg SftiffiDnar ober SReifeprebiger nadh 
SSigconfin gefanbt, mo bie Spnobe nodh faft unbefannt mar. ©g Waren 
freilich fcfjon einige $afioren furge Seit bort gemefen, hatten ben Staat 
aber halb mieber berlaffen. SRun lag ein ©efudj bom nörblichen 2Bigconfin 
bor, unb ba mürbe ber britte mit ber Sttiffion beauftragt. 2öir moHen ihn 
8. nennen unb fein erfteg 91rbeitgfelb befdhreiben. $)och mnh boraug* 
gefanbt merben, bah bamalg bie SIRiffiongarbeiter anberg gefteüt maren 
alg heute, ©ine SRiffiongfaffe gab eg nicht baher muhte ber SSttiffionar 
bon bem leben, mag ©ott unb gute -JRenfdhen ihm gaben. 2)ie guten 9tten= 
fdhen aber fahen in ben Urmälbern, hatten Sdhmeine unb kühner, $orn* 
brot unb Specf in $üüe unb güüe, aber fein ©elb, unb folglich fonnten fie 
audh nidht biel geben. 2>ag mar nun für 8. feine angenehme Aufgabe, 
fintemal er in $)eutfdhlanb eine Söraut hatte unb fidh nur ungern bon 
feinen lieben SBrübern trennte, bie alfo im Süben blieben. 

SSttit einer ©mpfehlung bon $aftor Gollau reifte er bann nadh 9M* 
maufee §u $aftor Sftühlhänfer, ben er fdhon bon $eutfchlanb her fannte, 
unb ber $räfibent ber lutherifdhen SBigconfimSpnobe mar. SDßühlhäufer 
hatte fidh aber trofe ber „reinen Sehre'' ein dhriftlidheg §erg bemahrt unb 
nahm S. he^üdh auf. Qn bem gaftlidhen ^farrhaug nun trat ber $8er* 
fudher an S. he*an. üRadhbem er feinem ©aftgeber mitgeteilt, bah er in 
S. ©ountp eine ©emeinbe fammeln foüe, famen bie SBorfteper einer bafan* 
ten lutherifdhen ©Jemeinbe in ber SRähe bon Sftilmaufee unb baten brin* 
genb, S. möge ihr $aftor merben; fie hätten eine fdhöne Kirche mit £urm 
unb ©locfen, ba§u ^farrhaug, unb zahlten ein guteg, augfömmlidheg ®e= 
halt. 2)a badhte S: bag fommt bom ©errn. igfm in St. Souig gebadhtet 
eg böfe 3U madhen unb moüt mich in ben Urmalb fcfjicfen u. f. m. 511g 
SRühlhäufer nun in ber SÄbenbanbadjt eine ^Betrachtung ang ©einrich 9Rül* 
lerg „©rquicfunggftunben" über ben Spruch gelefen: „geh miü bidh mit 
meinen Gingen leiten", fonnte S. bie 9?adht nidht fdhlafen; immer ftrafte 
ihn ber ©eift ©otteg: bu läffeft bidh nidht bom £errn leiten, miüft eigne 
2Bege gehn unb beinern £>eilanb aug ber Schule laufen, gn jener SRadht 
hat 8. einen fdhmeren $ampf gefämpft unb mit ©otteg £ilfe gefiegt. 
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Valb fam eine neue Verlegenheit. 2)ie Anterifaner fprechen bie Ra* 
men gang anber§ au§, al§ fie geschrieben merben. £. aber bacfjte: fbridh, 
mie bu fd^reibft. @r fprach alfo bie Abreffe fo au§, mie fie gefdßrieben mar, 
baher fannte SD^ü^I^äufer ben Ort nicht. (Sinen gangen Xag pilgerten fie 
bon einem Kaufmann gurn anbern; überall hieß e§: „(Sine foldje Stabt 
fenneu mir nicht." Schließlich gingen fie gum fßoftmeifter, unb biefer ber* 
fieberte, ein folcf)e3 ßounth fei nicht in WiSconfin. Schließlich frug bann 
ber Voftmeifter: „feaben <5ie bie Abreffe bielleicht Schriftlich?" £. geigte 
biefelbe, unb nun mußten ber Voftmeifter unb 9Rüf)lhäufer, mohin er ge* 
miefen mar. Von Rtilmaufee au§ mußte S. mit ber Vahn 80 Steilen nörb* 
lieh nad) gonb bu Sac, bann 20 Steilen mit ber „Stage" unb enblicf) fed)§ 
teilen in ben Vufcß. @3 mar tn ber Woche bor Weihnachten. Qn ber 
„Stage" faßen hier ©oüänber, unb ba £. giemlidh gut fmüänbifch farad), 
frugen bie Herren, ob S. ein Domine, b. h- ein ^§aftor, fei. Run beftürm* 
ten fie ihn mit Vitten, er fotle mit nach Rem Amfterbam fommen unb ihr 
Domine merben; fie hätten eine große ©emeinbe, aber feit fed)§ Monaten 
feinen Wirten. £. entfchulbigte fich, fein ^oüänbifch fei hoch gu mangel* 
haft, aber bie Herren motlten babon nichts miffen, bi§ er enblidj beftimmt 
erflärte, er fonne ba§ fo ehrenhafte Anerbieten nicht annehmen. Sn ©. 
bertießen fie bie „Stage". £. frug bann, mie meit e§ nach £omn 9t. fei. 
5Radh feinen Vegriffen bebeutete ba§ Wort „£omn" eine Stabt. £)aß aber 
in Wi§confin ein „£omnfhip" 86 Duabratmeilen enthält, mußte er natür* 
lieh nicht, unb ba ihm nun gefagt mürbe, £omn 9t. fei nur eine Rteile ent* 
fernt, nahm er feine fernere 9teifetafdje unb pilgerte burch ben tiefen 
Schnee im Urmalb. 2)ie Rteile moüte fein (Snbe nehmen; bie -Rächt brach 
herein; ber Schmeiß hing in (SiSgäpfchen an feinen paaren. 2)a fah er im 
Walbe ein Sicht unb eilte barauf gu, hoch ließen ihn bie großen Wolf§hunbe 
nicht an ba§ VlocfffauS heranfommen. Schließlich fam ein Qrlänber 
herauf. Ghrfrug: “Whatdo you want ?” £. frug im feinften irlänbi* 
fdjen &ialeft: “Where is Town R.? Please show me the road to 
Town R.” unb befarn immer bie Antmort: “This is Town R., you are 

in Town R.” (Sine Verftänbigung mar nicht möglich, unb £. ärgerte fich, 
baß ber Srlänber offenbar fein (Snglifd) berftanb. 

2)er Rtonb mar ingmifdßen aufgegangen unb e§ mar faft tage^hell im 
Walbe, hoch fonnte £. nicht mehr meiter, be§halb fefcte er fich auf einen 
Vaumftumbf unb bacfjte mie (Slia§ unterm Wachholberbaum: „(SS ift 
genug, nimm meine Seele bon mir." S)a fam ein Dchfenfuhrmerf. 8. 
raffte fich gu ber grage an ben Fuhrmann auf: „Sinb Sie beutfeh ?" „Qa* 
mohl." „Ach bann fagen Sie mir, mo ift benn £omn 9t. ?" Antmort: 
„®u bift ja in Xomn 9t." 8. fagte bann, er fähe bodß fein Xomn u. f. m. 
darauf frug ber guhrmann : „3u mem miHft bu benn ?" Antmort: „3u 
®eorg V." ®a befam er benn bie tröftlidje Rachricht: „2)er mohnt noch 
2)4 Rteilen ban hier." AIS 8. bann bat, ihn für ®elb unb gute Worte 
gu ©. V. gu fahren, fagte ber garmer: „gür ©elb thue idh’S nicht, aber 
einem grünen $5eutfchen muß man gefällig fein. Steig auf. Wiüft bu 
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Bier 8anb taufen ober bienen ? gcß weiß ein gute§ 80 Hcter^Stücf." 311§ 
8. antwortete, er fei $aftor nnb wollte prebigen, lachte fein fonft gut* 
wütiger gußrmann nnb fagte: „$ann macßft bu fcßlecßte ©efcßäfte. 
Pfaffen Braunen wir nießt, tüir finb in einem freien Sanbe" u. f. w. $ie 
lefete biertel Meile mußte 8. gu guß Qeßen, ba ber ©cßnee fo tief unb Bart 
War, baß bie Dcßfen nießt bureß tonnten. £)er alte 33. Botte gerabe einen 
31rm boH $olg ßerein, al§ 8. mit feiner SReifetafcße angeteucßt tarn. 3113 
er 8. mit ber iafcße faß, ßielt er ißn für einen Geblar (Sanfterer) unb 
rief: „Sir Braunen nicßt3." 9tun bat 8., bocß ben großen £>unb gu be* 
rußigen; er fomme bon (St. 8oui§ unb Babe einen 33rief bon $aftor Gollau. 
2)a frug ber liebe 311te: „©inb Sie bieüeicßt ein 33ctftor ?M 3tun füßrte er 
ben grembling im Sriumpß in feine £ütte unb fteHte ißn feiner Gattin mit 
ben Sorten bor: „Butter, ber £>err Bat unfer gießen erßört unb un3 enb* 
ließ einen $aftor gefanbt." grau 33. war eine feßr torpulente $)ame bon 
großer £ergen3güte unb feltenem 33erftanb ; wa§ aber bie£auptfacße war, 
fie War eine innig gläubige (Sßriftin, bie mit ißrem Manne in $)eutfcßlanb 
feßon bie töftlicße «Perle gefunben unb ßier im Urwalb nießt berloren ßatte. 
$>iefe würbe ißrem jungen, unerfaßrenen $uftor eine reeßte Butter unb 
ißr £au§ borfäufig feine ©eimat. «ftaeß bem 31benbfegen ergäßlte ber alte 
33., fie ßätten aueß feßon eine ®ircße unb ein «PfarrßauS. borgen wöbe 
er ben «ßaftor ßinfaßren. £>a3 War eine freubige Überrafdßung. 

31m näcßften Morgen fpannte 33. feinen ©glitten an, um naeß ber 1% 
Meilen entfernten $ircße gu faßren. 3113 er eine Meile gefaßren War, 
fagte er: „§err «JSaftor, auf ber anberen ©eite be§ ©ee§ liegt bie ®ircße." 
8. frug, ob ßinter bem Salbe ? 33. antwortete, e3 fei bie $ircße am Ufer 
be§ ©ee§. $a ftanb benn fretlidß ein fleineg £>au§ au§ roßen 331ocfen 
gewimmert, 33änte unb Mangel barin waren bon ber aHerprimitibften 33er* 
faffung. 2)a3 fogenannte „$farrßau§" ßatte gwei Sftäume: ®ücße unb 
Stmmer. 8e&tere§ war bureß eine 33retterwanb in gwei gang tleine $äm* 
mereßen geteilt, babon biente ba3 eine al3 ©cßlafgimmer oßne Xßür, wäß* 
renb ba3 anbere «Parlor, Soßn*, ©beife* unb ©tubiergimmer barfteüte. 
33. mertte, Wa3 im bergen be§ jungen »PaftorS borging, barum legte er treu* 
Bergig feine ©anb auf be§ jungen Mannet ©cßulter unb fagte: „£err 
«ßaftor, ©ott woßnet nießt in Xembeln mit Menfeßenßänben gemaeßt; er 
tann un3 biel ©egen geben, wenn ©ie un§ ba3 feßöne Seißnacßt§ebange* 
lium bertünbigen. Möge unfer ärmlicßeS fircßlein nur ber ©tatt fein, in 
welcßem ber ©eilanb geboren Wirb in unferen £>ergen." 9£un tarn ba3 
liebe Seißnacßt3feft. 33. fußr mit feiner gamilie gur 331octtircße, in Wel* 
dßer gwölf grauen unb geßn Männer fieß berfammelten. «ftaeßbem 8. bie 
8eute begrüßt, ging er braußen im ©cßnee auf unb ab, um „feine «Prebigt 
übergulernen," wie ein netter garmertnabe fteß auSbrüdte; er baeßte 
aber, wenn bie 8eute aueß nur tämen, baß idß beginnen tonnte. $>a tarn 
ber liebe alte 33, au§ ber ®ircße unb fagte: „$err $aftor, tonnen Wir nodß 
nidßt anfangen? ©ie müffen ßeute naeßmittag fieben Meilen bon ßier in 
ber £un3rücter 31nfieblung prebigen, unb bie £age finb turg. Meßr 8eute 
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fommert nicht." SüBetd^ eine ©nttäufcßung! Sie fieine ©emeinbe fang 
tapfer „gröblich fott mein §erge fpringen." Sind) 2S. £>erg fprang, aber 
nicht bor greube, fonbern bor 2eib. 

SKach bem ©otteSbienfte fuhr 2. gu ber 4>unSrucfer Slnfieblung, nachbem 
er für ben gmeiten geiertag in SR. ©otteSbienft angefagt. gn ber anbern 
Slnfieblung mar eS ähnlich mie in Somn 9t. Stur entftanb nach bem ©ot= 
teSbienft ein unerquicflicher Streit. Ser garmer, ber 2. gefahren, mollte 
Bei feinem Sdjmiegerfohn Bleiben, unb fein anberer geigte 2uft, benfßaftor 
nach £omn 9t. gurücfgufahren. Sa ftanb eine junge grau, ©ba 93., auf 
nnb hielt eine ergreifenbe 9tebe: bie SRämter füllten fich fchämen, unb 
menn niemanb ben fßaftor fahre, bann Bringe f ie ihn nach Somn 9t. Sie 
nahm bann ihr einjähriges ffSeterchen auf ben 9iücfen unb führte ben S$af* 
tor bie fieben SReilen burch ben SBalb gu ihrem Sdjmiegerbater, bem alten 
«. in Somn 9t. @3 mar eine Befchmerliche SBanberfcfiaft burch ben tiefen 
Schnee. Situ gmeiten gefttage mar in Somn 9t. bie Kirche etrnaS Beffer 
Befucht; etma breigig ßuljörer ließen fich fehen. 

Soih fchrieb 2. am Siachmittag an ben ©eneralpräfeS, Dr. Steiner, er 
fönne bort nicht Bleiben unb Bitte um eine anbere ©emeinbe. Steiner 
antmortete bann fehr liebenStüürbig, er bitte, 2. möge um gefu mitten 
menigftenS Bis Dftern aushatten, ©3 fehle nicht an bafanten ©emeinben, 
aber bie Sqnobe münfdje fo fehr, in SSiSconfin guß gu faffen. Sollte 2! 
Bis Dftern feine greubigfeit finben, in Somn 9t. gu Bleiben, fo motte er 
ihm gerne eine anbere ©emeinbe geben. Stach Steujaljr Begann 2. mit 
ber Schule. Slm erften SRontag tarnen breißig Kinber, es ftieg bann bie 
3aßl Bis greitag auf 60, 2ämmer, ftein unb groß, mie ber £irt fie gum 
Shore hinaus treibt. Stun, buchte 2., mo fo biel Kinber finb, merben 
mahrfcheinlich auch ©Itern fein, unb baS gab ihm neuen Stttut. Sie ©Itern 
maren auch ba, fie hatten auch «inen Pfarrer bon ber atterfreiften Sorte, 
aber feine Schute unb münfdjten hoch für ihre Kinber beutfcfjen Unterricht! 
Sie Kinber lernten gern unb fleißig; eS maren liebe, unberborBene, natür! 
liehe Kinber, mie fie im Urmalb aufmachfen. Slm greitag Bot 2. jebeS 
Kinb, Sonntag ben Sßapa mit in bie Kirche gu Bringen. 

Sie Sllten tarnen auch, gunächft nicht aus 2iebe gu ©otteS 98ort, fon« 
bem um bie «einen SSfagegeifter, unb ben großen Duälgeift fich bom$alfe 
gu halten, ©in ©efangchor mürbe gegrünbet, unb nun fangen etma gmangig 
junge 2eute nach ben 93egriffen ber 93ufcf)6auern fehr fchön. SieBgehn Kim 
ber unb junge 2eute im Sllter bon 14—20 gafjren melbeten fich gum Kon« 
ßrmanbenunterricht, bie gum Seil aus ber ©unSrüder Slnfieblung herüber« 
tarnen. SaS Kirchlein füllte fich fo, baß 2. bie ©Itern Bitten mußte, bie 
Kleinen gu £>aufe gu laffen. SaS mar bie Beit ber erften 2ie6e; ber fßaftor 
mollte unb fonnte mit ber lieben ©emeinbe unb biefe mit ihm, bem uner« 
fahrnen SRanne, biel ©ebulb haben. Sa bie 2eute fein ©elb hatten, Befcfjlof« 
fen fie, ben fßaftor mit allen 2eBen3mitteIn reichlich gu unterftüfcen, Bauten 
ihm einen großen $üfjnerftatt unb jebeS ©lieb Brachte ißm brei Bis fechS 
kühner, fo baß er ungefähr 50 kühner hatte. Siun mar ba ein SÄann, ber 

•Ä 



§anneö SR., in her ©emeinbe, ein herzensguter Vtenfcf), ber für feinen 
Vaftor alles tljat; aber ein wenig winbbeutelig im guten Sinne beS SBor» 
te§. ®iefer ritt am VfarrhauS borüber unb rt'ef bem im ©arten befchäf» 
tigten ipaftor zu: ,,.&err Pfarrer, waS machen bie §intel? Segen fie gut? 
SSiebiel ©ier befommen fie?" Antwort: „18-20." darauf fagte ber 
Cannes: „0 baS ift Diel ju wenig für fo biele $intel. Sie £)aben nid^t bie 
richtige ©orte. Sie müffen fich bon ber berebelten SRaffe anfdjaffen, bie 
jeben Jag zwei ©ier legt. 3<f) habe bon ber ©orte, aber Sie füllen auch 
babon fjaben. 3cf) fdhicte Shuen einen &a£|n unb ein fmhn, nur müffen 
©ie fie allein galten." Jann füeg er ab unb'machte im ©tafle eine be» 
fonbere Abteilung. 31m nädjften SRorgen tarn fein Qalob unb brac£)te 
einen pradhtbotten £caljn unb ein ganz fdjwarzeS 4*uhn mit einem großen 
Weißen geberbufdj auf bem Kopf unb fagte: „£err Pfarrer, einen fcßönen 
©ruß bon Vapa, unb ba Wäre bie §intel, bie alle Jage zwo ©ier lege." 
©twaS zweifelhaft, fperrte 2. bie ©üßner ein. ®oc£) ba in Amerita fo biel 
fonft Unmögliches möglich ift, tonnte auch baS möglich fein, baß ein ame» 
ritanifcheS £mhn bei gutem äßitlen etwas Außergewöhnliches leiftet. 

9tun mußte ber Satob jeben Morgen, wenn er zur ©djule tarn, ein 
©i in baS SReft tragen, unb 2S. §uhn legte eins bazu. Aur am ©amStag 
gab eS ein einziges ©i. Jie Schulbuben fannten baS ©eheimniS, berrieten 
eS aber nicht. Stach einiger Seit faß eine große ©efeüfchaft bei ©elegen» 
heit einer Jaufe beifammen, unb ba tarn baS ©efpräch auf bie niebrigen 
©ierpreife unb baß ber ©uftab nur bier bis fünf ©entS fürs Jußenb be» 
Zahle. Ja fagte ber fcanneS: „gür bier ©entS füllte man ben Hühnern 
nicht ben Jrubel machen, baß fie zwölf ©ier legen. 3h* müßt euch bie 
neue ©orte anfchaffen, bie täglich zwei ©ier legt. Jer Vaftor unb ich 
haben bon ber Aaffe." AIS bie garmer bann jagten: „&anneS, fprict) 
nicht fo bummeS 8eug," rief er ben Pfarrer zum äeugen auf, unb als 
biefer baS bezeugte, trat beS Cannes grau empört auf unb fagte: ,,©S ift 
eine ©ünbe unb ©cljanbe, ben Vaftor zum beften zu haßen," unb erzählte 
bann bie ©efdhidhte. SAeine ©chulbuben aber gingen bon bannen 
unb einer fagte: „§ont mir awer e bumme Varrer." SSalb tarn ber 
Cannes unb bat um Verzeihung; er habe nur einen bumrnen ©paß ge» 
macht unb eS nicht böfe gemeint. 2. lachte tüchtig über feine Jummheit 
mit, unb baS war beffer als ©mpfinblichteit unb foltern, 

©o fam baS erfte ßfterfeft unb bie Konfirmation. JaS Kirchlein tonnte 
bie Seute nur halb faffen. Jie ©emeinbe bat 2. bringenb, bodh bei ihnen 
Zu bleiben, ©ie zählte jefet 23 gamilien. . ©eneralpräfeS ©t. frug bann, 
ob 2. eine anbere ©emeinbe wünfcße, betam aber bie Antwort, baß er 
bleiben müffe, ba öerf^iebene Anfiebelungen bie Vilbung bon ©emeinben 
in AuSfidht gefteüt hätten unb bie AuSfidßten für bie ©tjnobe in SBiSconfin 
fehr gut feien. §ätte bie ©pnobe bamalS Arbeiter gehabt, fo hätte fie 
SBiSconfin leicht erobern tonnen. Aach Dftern befdhloß bie ©emeinbe, eine 
größere Kirche zu bauen, ber faftor war jebocf) bafür, baS primitibe Vfarr» 
häuSlein in eine menfdjliche SSohnung umzubauen. Ja bie ©emeinbe aber 
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6cibeä nicht ttjun tonnte, berpflichtete fid) 8., für ben Kirdjbau eine Kot» 
leftenreiiezu unternehmen, menn bie ©emeinbe baS VfarrßauS Baue. ®er 
junge, fdEpüd^terne, bazu unbeholfene unb, mie einft SÜRofeS, mit einer 
Uhmeren gunge begabte 8. machte fich auf feine erfte KoIIeftenreife unb 
brachte nach breizehnmöchentliöher Slbmeienheit über $1000 heim. ©s mar 

hanben^rie9§äe^t, ^ ^ Weni0 2Sert' boc^tüar e§ re>chlich bor= 

®afur traf S. nun aber auch baS Pfarrhaus fij unb fertig an, unb jefet 
tonnte er rntt feiner jungen grau unb ber lieben ©chmiegerntutter, bie 
bon ®eutfchlanb gefommen, feinen Einzug hotten, gm hinter mürben 
bann bon ber ©emeinbe bie Vorbereitungen zum Kirdjbau getroffen 
©tetne unb £olä gefahren, unb im grühjahr marb ber ©runbftein zu ber 
neuen Kirche gelegt, in ben bie SRamen ber 36 gamitienbäter nieberqeteqt 
mürben. ®a bie ©emeinbe fehr opfermittig mar, tonnte fie eine für bie 
bamaltgen Verhältniffe große, fdßöne Kirche bauen. Stile maren fehr 
eifx-ig. ®a aber bte ©emeinbe noch ohne Orgel mar, unb Orgeln überhaupt 
m ben Sanbgemetnben noch ZU ben Seltenheiten gälten, machte 8. feinem 
Voftmetfter, betn ©uftab, ber hier StReiten bon ber Kircbe motjnte, fich aber 
ber ©emeinbe angefchtoffen, ben Vorfdjlag, er möge 50c für eine Orget 

':i' tt,05en&“tln öa^felbe tfjun. Sachenb legte ©err SR. feine 50c auf 
ben Stfch, unb 8. feine baju, nnb forberte für ben Soltar 33 Voftniarfen 
bte batnals brei ©entS fofteten, unb fchrieb 33 Vittgefubße an berfchiebene 
©emetttbett. ©tner btefer Vriefe mar an fßaftor Vanf in Vrooftpn gerich« 
tet, unb btefer teilte ben gnhalt feiner fehr reichen ©emeinbe mit; biefe 
hielt nun eine Kirdjentoltette ab, beren Ergebnis $105 maren. gm ganzen 
tarnen $225 ein, mobon aber bie ©emeinbe nichts mußte. $a tarn zur 
Ktrchroeihe bie Orgel noch rechtzeitig; bie greube unb Überrafchung mar 
jetyr groß, als bei ber $irrf)mei£) bie ©emeinbe gurn erftenmal in Slmerifa 
mit Orgelbegleitung fingen fonnte. 

,. „ 3550 S‘(lt ba ift audf> ©Ratten; eS ging auch hier nicht altes fo 
fchon bor ftch, mte fich bieS tieft. Süßer Kirchen in Slmerifa gebaut hat, ber 
roetß auch, burch mtebtel Sorge, SRot unb Ärger eS geht, unb mie in ben 
meiften gälten berjßaftor nach einem fröhlichen unb gejegneten Kird,meih= 
Mte fein Vunbet fchnaüen unb ben Süßanberßab ergreifen muß, um feinem 
SRadjfotger Vlafc zu machen. ©er Vräfibent berichtete nach ber KoHeltem 
reife baß ber fßaftor breizehn SSochen auf [Reifen gemefen unb nur brei« 
btertel ^afjr geprebigt, fo befomme er folglidj nur brei Viertel feines ©e* 
hartes, stts 8. auf bie SRiebrigfeit feines ©ehalteS hinmieS unb fruq ob 
er uii ben brei SRonaten ber ©emeinbe nicht gebient habe, ftettte ein ©tieb 
ben Ärttrag, bem Sßaftor auch für bie „Vergnügungsreife" fein ©etialt zu 
BemtHtgen; btefer Stntrag mürbe in hochherziger SBeife großmütiq unb 
etnfttmmtg angenommen. ©S ift nicht immer fo BöS gemeint, mie eS 
fchetnt, unb häufig mehr ©alttofigfeit unb Unüberlegtheit, atS böfer SBitte 
ber 8eute, barum fommt man auch mit innerem Ärger unb äußerlicher 
SRuße meiter, als mit ©mpfinbtichteit, ©chetten, ©oben unb Sßottern. 
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2. tröftete fiel) bamit, bah e? manchem »aftor bantal? nicht beffer ging unb 
§err »aftor ©., ein Sheologe bon Seutfcfjlanb, eine ©emeinbe übernahm 
mit $160 ©eljalt. Sa? tuen: freiliefj nidbtt biel. SBenn man aber am^aljre?» 
jchlufj ihm $146 au§besat)Ue nnb $4.00 für ben äurücfgebliebenen £unb 
feine? »orgänger? abgewogen mürben, fo mar ba? Otm ber ©emeinbe 
eigentlich nid^t fefjr nobel, aber »aftor ©. hotte einen Sröfter, unb ba? 
mar fein Karo. Unb menn §err »aftor 2. K. eine Srauung boUjog, für 
bie er felbft einenSotlar 2tu?lage hatte, unb fchliejjlid) feine Wühemaltung 
mit einer Weinftafche bott be? feinften ©orghum»Wotaffe? honoriert marb, 
fo hatte er einen fü&en Sroft. Ober menn ber gute ©. K. für brei Konfirman» 
ben bom »ater mit brei Krauttöpfen entfehäbigt mürbe, fo hätte er btefe 
auf fein “Mantle piece” fteHen tonnen, hoch maren biefetben gar ^u ber» 

gänglidj. . „ „. , „ 
9tun fingen mir in bem fchönen 2iebe: „himmelan, nur öimmelan : 

„greube mechfelt hier mit 2eib." Sa? tnüffen bie ©rbenpilger auch in 
3Bi?confin fingen. 2. hatte ein äujjerft glüdliche? gamilienleben; ein lie» 
be? fromme? Sfßeib unb einen ©ngel bon einer ©chmiegermutter; fo bemü» 
tig unb beleihen, fo bantbar unb jufrieben, babei allgemein geliebt. 

gm Qahre 1866 mürbe ben jungen ©Item ein tote? Södjterlein gebo» 
rett, unb im ganuar 1868 ftarb bann ohne borhergehenbe Krantheit plöfc» 
lic^h" bie liebe Wutter unb mürbe bon ber ganzen ©emeinbe bemeint. ©te 
mar bie erfte 2eicE)e in ber neuen Kirche, »ier Wonate fpäter ftanb mie» 
ber ein ©arg bor bem 2lltar, unb barin lag bie 2eid)e ber fo geliebten 
»farrfrau. Slm Slbenb hatte fie mit ihrem Wanne im ©arten »ohnen ge» 
pflanjt; um 11 Uhr gab fie einem Södjterlein ba? 2eben, unb um 1 Uhr 
mar fie eine 2eiche. Sie liebe grau 3t. au? bem hier Weilen entfernten 
©tore hatte eine innere Unruhe unb einen Srieb, am Slbenb burch ben 
SSalb in? »farrljau? *u manbern, unb fo tarn fie gu gufj an, ihre greun» 
bin befuchen. Sa? mar eine gnäbige gügung bom £>errn; fonft märe 
2 mit ber toten grau unb bem neugebornen Kinbe allein gemefen. grau 
3t. fanbte bann gum a«f»t Weilen entfernten 9trgt, aber al? biefer tarn, mar 
bie grau fchon fieben ©tunben tot. SBelch ein ©ebtnerg! — Slm ©am?tag 
bor »fingften begruben fie bie teure 2eict)e. 2lu? ben fech? ebang. Stach« 
bargemeinben maren bie »aftoren unb eine grofee Wenfchenmenge gufam» 
mengetommen. Stach ber 2eichenfeier machte 2. betannt, bah er »fing» 
ften nicht prebigen tonne. Sa trat ber fonft fo bernünftige £err 3t. bor 
ben Sitar unb fagte, bah bie hier ©emeinben fict) auf ba? heilige Slbenb» 
mahl borbereitet hätten, batjer bürften bie ®otte?bienfte niiht au?fallen, 
ber fierr merbe bem armen »aftor fchon Kraft geben; e? bleibe babei, bah 
am erften gefttage am Worgen in ber ©t. »etri«, am 3tachmittag in ber 
©t. »aul?« ©emeinbe unb am gmeiten gefttage in ben anbern beiben 
©otte?bienft abgehalten merbe. £>err 3t. erbot fidE», ben »aftor in bie ber» 
fdjiebenen ©emeinben gu begleiten unb feine liebe grau nahm at? »atin 
ba? am ©arge ber Wutter getaufte Kinblein in ben ©tore. 211? 2. am 
»fingftmontag=Slbenb bon ber Steife in ben ©tore gurücHam, bat ber gute 
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£err SR. um ©ntfdjulbigung, baß er fo eigenmächtig unb fdjeinbar fo hart» 
t)eräi0 geljanbelt höbe. @r habe eS io gut gemeint unb gebad)t, 8. bürfe 
nicht bie gefttage im bereinfamten Pfarrhaus fifcen unb fich feinem 
(Schmerle hingeben. So fei er gar nicht gur »efinnung gefommen, unb 
bie beiben fdjmerften Stage mären nun borüber. «Run machten bie guten 
Seutchen 8. ben Vorfcfjlag, fie moKten baS Kinb behalten, unb 8. falle ihre 
brei Knaben bon neun, fieben unb'fünf fahren ins «Pfarrhaus nehmen 
unb unterrichten. Sann fei er nicht fo allein. SaS gefiel 8. fehr gut, es 
mar auch baS hefte für ihn. 

©r fanb halb baS Kochbuch bon Henriette SabibiS unb machte prat» 
tifche ©tubien in ber eblen Kodifunft. Sille in märe er bergangen in 
feiner großen Srübfal, benn bor feinem £>aufe maren bie brei ©räber, in 
melbhen fein gangeS irbifdßeS ©lüd begraben lag, aber bie lieben gutergo» 
genen Knaben heiterten ihn immer mieber auf. 

Qm Quni tarn ein bem «ßaftor unbetannter gartner unb bat ihn mit» 
gutommen, um feine grau gu beerbigen; er ttmhne acht Meilen nörblich. 
Natürlich ging ober fuhr 8. gerne mit. Sa Jam am Slbenb ein ftarteS 
©emitter unb ber garrner erJIärte, er Jönne 8. nicht gurüdfahren; ber 
ging fei ausgetreten unb ber «Paftor müffe io lange babteiben, big fich bag 
SBaffer berlaufen habe. Ser Mann unb feine gamilie hatte aber eine 
eJelhafte, anftedenbe £>auttrantheit, unb ba 8. bort fchlafen mußte, fo be» 
Jam er fie auch, hoch Jannte er fie nicht unb hielt fie für harmlofe «pridel» 
htfce. Sie Knaben betamen fie nun auch unb übertrugen fie auf ihre ©I» . 
tern. Sa 8. häufig bie garrner feiner ©emeinbe befuchte, luben fie ihn 
ein, bie «Rad)t bei ihnen gu bleiben, ba eg im SPfarrhaufe fo leer fei, unb 
als Belohnung für ihre ©aftfreunbfchaft betamen bie Seute bie „5ßridel= 
hifee". SRun tarnen gmei junge SPaftoren aus bem Seminar, um einige ber 
neuen ©emeinben gu übernehmen. 8. freute fich, in feiner ©infamfeit fo 
lieben SBefuch unb io fd)öne 9lbmed)S(ung gu haben, unb behielt fie acht 
Sage bei fid). 8. brachte fie bann in ihre ©emeinben als Überbringer ber 
„Sßridelhiße". Sie Sache ging bann meiter unb meiter, bis fdjließlicf) baS 
gange ©ountt) bon ber fonberbaren „Vridelhifce" angeftedt mar. Ser fo» 
genannte „Sottor" hatte meber eine grüne noch sine blaue gbee bon ber 
9lrt ber Kranfheit, unb erft nach hier Monaten tarn in Milroaufee ihre 
eigentlidje Statur an ben Sag. «Ratüplich tarn fcßließlid) gum ©haben 
noch ber billige ©pott. 

Ser hinter ging borüber unb 8. hielt eine Verfammtung ab, um ber 
©emeinbe mitgnteilen, baß er nach Oftern eine «Reife nach Seutfcßlanb an» 
gutreten gebente, mie ein Kaufmann, ber eine föftliche «Perle fuche. ©s 
mürbe ihm bann freilich gefagt, foIdE»e perlen feien auch im «Bufdj gu 
finben, aber eg lag moht an ber Ungefchidlichfeit beS ©ucherS, baß er fie 
nicht finben tonnte, ©in bornehmer ©tabtpaftor hätte bieUeicht mehr 
©lüd gehabt, als ein armer berbauerter 93ufd)paftor unb §intermälbler. 
Sa nun bereits fecf)S SPaftoren in ber «Radjbarfchaft arbeiteten, ließ fich bte 
Vertretung leicht beforgen. 91m Dfterfefte mar bie 9lbfd)iebS»©emeinbe» 
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beriammlunq. Sitte? würbe frieblich georbnet, bie ©emeinbeberfamtnlung 
fanq: „Riefe in grieben beine «Bfabe" unb gelobte bem SBaftor treue gut* 
bitte. «Rad) bem ©egen trat ber luftige §anne?SR. öor unb fagte: 
Seute, unfreSRäbel? finb bem«Baftor nicht gut genug, ©r Witt emefttetcbe. 
®afür fott er un? besprechen, baß er un? für bte fd)öne SEtrdEje bte fehlenbe 
©lode mitbringt." ©? fottte ba? ausfeljen wie ein ©cherg; bocß war e? 
ibm (Srnft. 2. antwortete, berfpred)en fönne er ba? m<f)t, bodfe wolle er 

bexiudbett. 
gn ®eutfd)lanb war eine große ©efettfcßaft beranftaltet, 2. fottte au? 

Slmerita berieten. Sil? er bann mit feiner ferneren iur 
©lodengefcßichte gefommen War, wußte er nicfetS meßr. ®a ergriff fein 
«Bruber ba? SBort, forberte sunt Seidßnen bon ©lodengaben auf unb 
eröffnete eine 2ifte mit einem namhaften «Beitrag. ®ann reifte 2. mit 
feinem »ruber gur ©lodenfabrit nach «Bochum. ®er ®irettor fagte fte 
hätten fürglich befchloffen, in Slmerifa eineSlgentur gur errieten unb bem 
Slqenten «Brogente gu bewilligen. ®er «Bruber übernahm bte Agentur unb 
überwie? bie bebeutenben «Brogente bem ©lodenfonb?. «Run fcferteb 2. an 
feine ©emeinbe, wenn fie fid) Verpflichte, bie Heinere ©lode ju besahlen, 
bringe er gwei ©loden mit. Slntwort folgte ber Sabel: ^ riSht- 
feerr Saufmann SSietor in Bremen erbot ftd), mit feinem Schiffe bte 
©loden unentgeltlich mitguhringen. So betatn bie ©emeinbejwei große 
herrliche ©loden. ®ocf) hatte b« ©emeinbe erfahren, baß bte ®tftnft?= 
«Beamten beabficßtigten, 2. auf eine anbre 9Riffion?ftation gu Oerfeßen, 
unb bat ihn fcferiftlidfe, fie hoch nicht gu berlaffen, ba nun alle? fo Schon bort 
fei 2. besprach bei ihnen gu bleiben, unb ba? geßet ber ©emeinbe. 

$och ber «IRenfch benft unb ©ott lenft. ©? fommt jeßt ein SlB)tf)mtt, 
ber nicht fo lieblich lautet. Saum War 2. gurüdgefehrt, al? ent Seriifung?- 
fchreiben ber ®iftrift?beamten fam, 2. fotte in ber großen ©tobt SR. bte 
erfte ebangelifdße ©emeinbe fatntneln. 2. antwortete, er tönne nicht wort« 
brüchig werben, ba er feiner ©emeinbe ba? SBerfprechen gegeben, fte nicht 
su berlaffen. ®a beriefen bie ®iftrift?beamten eine ©emetnbebeSamm* 
lunq «Bräfe? Sampmeier unb «Bapa Sröljnfe erfdfienen gu berfelben unb 
baten bie ©emeinbe, ihren «Baftor feine? 5Berfpred,en? gu entbtnben er 
habe nicht fort gewollt, unb e? fei nicht leicht für ihn, alle? gu berlaffen 
unb wieber bon born angufangen. ®a? gab eine unruhige 58er|ammlung. 
®a? ©emeinbeglieb SR. (ber SRann tonnte nicht lefen unb fchreiben)jagte: 

SH? ber SSaftor bor fünf fahren tarn. War er fo bumm, baß er nicht mal 
wußte, Wie biel @ier bie £üf)ner legen, geßt, wo wtr ihn bem gemad)t, 
wa? er ift, bantt er ber ©emeinbe bamit, baß er fie an heiliger ©tatte, atn 
Slltar, belügt; er hat besprochen gu bleiben, unb nun will er foS. 
War aber «Bräfe? Samptneier hoch gu ftart, unb nachbem er ben SButerich, 
ber fonft tein Unrechter SRantt war, niebergebonnert, fam bte Sanfte jo« 
hanne?feele Srühnte unb goß Dl auf bie fjochgehenben SBogen, unb fo lehrte 

bie Vernunft rnieber. 
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®in »rebigerwechfet ßtergutanbe ift oft genug mit unglaublich biel 
©ünbe, Süge unb ©chänblichteit berbunben. Ser.©atan erfcßeint ba fo 
oft al§ ein ©ngel beS Sicht? unb görberer be§ SeicheS ®otte3. SSoEen 
unlautere ©temente ben »aftor befeitigen, toeil er ihnen gu ernft, gu alt, 
nicht ntobern genug in feinen ainfcßauungen ift, bcytn werben gewöhnlich 
Pilatus unb $erobe3 ftreunbe, unb man muß erteben, baß ©laubige, bie 
bieüeidjt in einer qSrebigt fich getroffen fühlten, in blinber SBut mit» 
fchreien: „£inweg mit biefem." 9lEer ©egen, ben fie oft biete Saßre 

. gehabt, wirb bergeffen ober toeggeleugnet, nur um bie ©timme beS ®e» 
miffenS unb beS ©eifteS ©otteS gu betäuben. Qn Weltlichen Leitungen 
Wirb hie unb ba ein Segifter bon ©ünben beS »aftorS Veröffentlicht, bon 
benen bie ©emeinbeglieber fetbft Wiffen, baß er fie nie begangen hat/ Sßie 
Wirb e§ einft fein in ber ©wigteit, Wenn bort bie amerifanifche Kirchen» 
gefehlte beröffentlicht unb nicht nur baS ©chutbbud) ber »aftoren, fon» 
bern auch ber eingelnen ©emeinben aufgefchlagen Wirb, wenn auch bie 
Stfränen gegähtt Werben, bie in ben ißfarrhäufern geweint finb! Unb 
Wenn ber »aftor nun, gegen ben SBiEen ber ©emeinbe, bom &errn auf ein 
anbereS SrbeitSfetb berufen Wirb, — Welche niebere SRotibe unb »eweg» 
grünbe werben ihm bann untergefchoben! Sie bisherige Siebe berwanbelt 
fi(h ba gar oft tn £>aß. 

Sie ©emeinbeberfammtung befdßtoß enblich, ben »aftor feines «er» 
fprechenS unter ber »ebingung gu entbinben, baß er bleibe, bis ein Sach» 
folget ihn ablöfe. Stach etwa bier SKonaten tarn ein Schreiben bom 
©eneralpräfeS »atger, eS lomme ein »aftor Se ©., unb S. foEe ihn am 
Sage feiner 9lbfcf)ieb3prebigt einführen. Sun Wirb ber Sonntag feftge» 
fegt, bie Stöbet werben gepadt unb abgefanbt. Sie SBoche neigt fich bem 
©nbe gu, aber »aftor Se®. tomrnt nicht, wohl aber trifft am greitag ein 
Srief bon bem ©eneralpräfeS ein, ber S. 9lnweifung giebt, Se®. nicht 
prebigen gu taffen, ba aus Seutfctjlanb erhaltene Informationen biefeS 
berböten; Se®. tonne teine ©hnobatgemeinbe betommen. Sun tarn am 
©onntag eine große SSenfctjenmaffe gufammen unb bie Kirche tonnte bie 
Seute nicht faffen. S. hotte ben Sejt: „»leibet in ber Siebe" unb banfte 
in beweglichen Porten für bie biete Siebe, bie fie ihm in feiner Srübfat 
ergeigt. 9113 er aber nun betannt machte, baß »aftor Se ©. nicht tomme 
unb wenn er tommen foEte, bürften fie ihn nicht prebigen taffen, brach ber 
©türm los. S. berließ bie Kirche; aber nun hieß eS: „günf Saßre haben 
Wir ihn für einen frommen, ehrlichen »aftor gehalten, unb nun feßen wir 
baß er ein ©cßwinbler ift. ©in Se ©. ejiftiert gar nicht: ben hot er nur 
borgefchügt, um fortgutommen." 9lf3 S. fich bann erbot, »atgerS »riefe 
borgulefen, hieß eS: „Sie hot er fetbft geichrieben." SSit blutenbem §er» 
gen gog S. fort bon einer ©emeinbe, bie er fo lieb gehabt. 

Soch, eS foEte noch nicht genug fein. Qm Satire 1867 hatte bie @e» 
meinbe ein fchöneS SSiffionSfeft gefeiert unb $40 KoEette gehabt. Ser 
»orftanb befeßtoß, S. foEte $10 fürs »rebigerfeminar, $10fürS»rofeminar 
ober Sehrerfeminar, $10 für bie »armer SSiffion, $5 fürs ©amariter» 
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£ofpital unb $5 für3 2öaifenhctu§ bermenben. Sie (fabelt mürben aucf), 
freilid) in brei berfdßiebenen Hummern be§ „grieben§boteu" quittiert. 
9tun hatte eine fonft liebe grau immer nach ber Summe bon $40 gefudßt 
unb nicht gefunben. Sa teilte fie ber ©emeinbe mit, ba§ ©elb fei nicht 
abgeliefert unb be§hcd& unterfdjiagen. Sie feßte bann eine SBittfd^rift auf 
an ben $räfe§, er möge unterfudjen, mo bie $40 geblieben. Siefe 93itt* 
fdfrift, bie eigentticf) eine Auflage mar, fanb bodß nur 13 Unterfd)riften, 
benn fie mar hoch gu ungeheuerlich. Ser arme $rä)e£ mußte mieber bie 
meite Steife gu einer ©emeinbeberfammlung machen. (53 maren aber nur 
menige ©lieber außer ben SBertlägern erfdfienen, barunter ber liebe Store* 
mann 9t. tiefer brachte bie alten „griebenätxoten" unb bie Quittungen 
mit, unb nun mar bie Unterfudjung beenbet. 2Ba§ T. nun in feiner ern* 
ften SSeife gefagt, tann man fidf beuten, ©ott gab feinen Segen; bie 
Seute fchämten fid) unb baten um Vergebung; fie hätten im 3nrn geßan* 
beit, unb ber thue nicht, ma§ bor ©ott recht fei. Qm ©runbe genommen 
fei e§ hoch nur Siebe gemefen, baß fie fidj nid^t hätten brein finben fönnen, 
ben $aftor gu berlieren. 

Sod) foHte ihre Siebe nicht nur in Porten beftehen. Sie brachten 
allerlei fdjöne Sachen gufammen: ein mittelgroße^ Sdßmein, SSürfte, 
Kaffee, ©raupen, Eigarren u.f.m., unb fdjidten bie mohlQefüEteTifte ihrem 
früheren $aftor al§ Sühnopfer. Ser junge garmer, ber bie Tifte al§ 
grad)t gum93ahnhof bringen unb freimadjen foEte, gab Mefelbe mit einer 
falfdjen^lbreffe auf bie Erpreß, unb fo reifte ba§ unfranfierte Sdhmein hier 
Sßochen lang in ber Sßelt umher. 3113 e§ fdßließlich marm gemorben unb 
in bie £änbe be§ Empfänger^ tarn, mußte berfelbe $7.00 gradjt begafften, 
aber ber gnßalt mar berborben unb ungenießbar. Sa§ Ijdben freilich bie 
guten Seutdßen nie erfahren, unb ein herglidjeg Sante§fdfreiben fteEte ba§ 
alte fdjöne $8erhättni§ mieber her. 

Unterbeffen finb all bie 3mifdjenfäEe längft bergeffen, unb S. freut fidß 
über jebe Nachricht, baß e§ in 9t. fo gut geht unb bie ©emeinbe eine treue 
©emeinbe ift, bie in ber gurdjt be§ £errn manbelt. — Ser felige S. §arm3 
in §crmann3burg nannte feine ©emeinbe feine grau unb ben Sag feiner 
Einführung feinen §ochgeit§tag ; ih* gehörte feine gange 3eit unb Siebe, 
unb be§hol& hat er aud) nie eine anbere grau genommen. Sa§ tonnte S., 
ba er berfdßiebene ©emeinben fammelte, nicht fagen. Sie ©efefee unfrei 
Sanbe3 berbieten audh bie Vielehe; lieber möchte er bie bon ihm gefarn* 
melten ©emeinben feine Tinber nennen. 9tun muß eine 9Jtutter ja unenb* 
lidh biel ©ebulb mit ben Trautheiten, Schmädjen unb Unarten ber Tinber 
haben, fie bergißt aber (dßließlich aEe Sorge unb SUtüfje, menn bie Tinber 
nur in ber gurcfjt be§ §errn manbeln, unb fagt fd)ließlich: „Ser £err hat 
aEe§ mohl gemacht." 9Iber mit ber erften ©emeinbe ift e$ eine eigene 
Sache; fie ift bie erfte Siebe, bie bergißt man niemals, unb menn S. tu 
feiner gugenbgeit fo gerne fang: „91m 9thein, am 9tfjein, ba ift mein §erg 
geblieben, ©ott fegne ben 9thein" — fo fingt er e§ in feinen alten Sagen in 
geiftigem Sinn unb menbet fein 91ngefid)t nach 28i3confin. 



— 40 — 

Unb nun, bie 9ttoraI bon ber ©efdßidßte: in Sefu Söegen taanöeht ift 
rt)Q^re Seligfeit, unb toenn ber Söeg aucß in ben Urtnolb ober in bie $rairie 
fufirt unb ber 9?atur entgegen gefjt. Slber ber 2Beg oßne ©ott ift ber 2Beq 
ber ©ottlofen, unb bou btefem ^eigt e§: er bergest; unb tuen« er audß in 
große (Stabtgemeinben unb reidge ^frönben füßrte, fo fann ber^err eigne 
SBege nicht fegnen. Sludß im 33lirf auf biefe güljrung in SBigconfing Ur* 
walb ^eigt eg: 

@o füljrft bu boct) recht feltg, $err, bie Seinen, 
So, feltg unb bodE) meifteng wunberlicß; 
SBie fönnteft bu eg Böfe mit ung meinen, 
Sa beine Sreu nidgt fann berleugnen fich ? 
Sie 28ege finb oft frumm unb hoch gerab, 
Sarauf bu läßt bie tinber ju bir gehn, 
Sa pflegt’g oft wunberfeltfam auggufeljn; 
Socf) triumphiert gulefet bein hoher 3tat. 

3 uredjtgef 
P. 3fr. 6$är, SBaufau, 2Bi§. 

Sn bem $afen Oon Hamburg herrfchte regeg geben, lag hoch wieber 
ein Siiefenbampfer bereit, um Oiele ©unberte junger Seutfcher ihrer ßei« 
tnat ju entführen. Ser biefe Stauch aug ben Schloten, welcher bag mächtige 
schiff oft gang einhüllte, paßte gar gut gu ber Stimmung ber Slugwan* 
berer. Sie blieften nicht alle froh unb hoffnunggbott in bie Sufunft hinaug, 
nein, tnaneßer aßnte e§ toenigftenS, baß Bornen unb Nifteln bröben ebenfo 
übbtg tüödßfen al§ ßüben. $iefe§ ©efüßl machte and) ben SIbfdßieb fo 
icßmer, fo baß ©ttern unb $inber, «erlaubte unb 93efannte fteß gar nießt 
trennen mochten. $>ocß enblicß mußte e§ gefeßieben fein; noeß eine lefcte 
Umarmung, ein fester £uß, eine lefcte £ßräne, unb ßinauS fdßob bie 
mäeßtige Scßraube ben feßnrimmenben $alaft einer ungemiffen ^ufunft 
entgegen. Stach neun Sagen war 9Zew ?)orf erreicht, unb ohne langen Sluf* 
enthalt etlten bie meiften fftaffagiere bem SBeften gu. 2Bag fie erlebt er* 
arbeitet unb burchfämpft haben. Wer fann’g betreiben? Sicher ift nur 
bag jebeg aug feinen Erfahrungen hätte Stoff liefern fönnen für einen 
ganzen 33anb amerifanifchen Sebeng. äwifchen bießinien gu ben 33ilbern 
weldhe auf bem Schiffe entworfen würben, finb häßliche ÄlecEfe gefommen' 
felbft bort, Wo prächtiger Sonnenfehein bie Sanbfcfjaft erhellt hat. 

“«*« ben «»»«Htnberern war auch eine gamilie SOteier, beren ®e* 
fchtchte einen glüdflichen Sßerlauf genommen hätte. Wenn fie nicht felbft ber 
größte Querftricß barin gewefen wäre. Sie famen aug SSeftpreußen, unb 
bort aug einer ©egenb, wohin unfer Herrgott bag Oertorene «ßarabieg 
nicht gerabe berftedtt hat, fonbern bag tägliche 33rot fo reiht im Schweiße 
beg Slngeficßtg Oerbient werben muß. Slber troßbem War eg ben ®teierg 
gelungen, fieß nicht nur burchgufcßlagen, fonbern auch noch fo Piel gu er* 
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übviaen baß nad) ben bellten «Reifetoften auch-noch ein «eines Anlage* 

fapitnl äS büeb. ®ewiß Urfacbe genug, bem alten «aterta.be ein 

bantbareS Slnbenten gu bewahren unb bte Statte md)t gu oeracbten, w 

ein treues Mutterberg fterbenb gebroden, wo beS lieben «aterS mabnenbe 

Stimme im ®obe bedungen war. Slber wie baS jo btelf ad) gebt, baß ba# 

gjeue baS Sitte berbrängt unb man über bem, was man erftrebt, baS 

qiüt was man bereits bat, jo erging eS and) ben Meters; fte 0lc|“Bten, ba~' 

®lüd erft gimntern gu midien, wogu bocb ber ©ruttb fdjon tmi altent»ater. 

tanbe qeleqt war. Umfomebr baS neue fceimatlanb tn ihrer »ewuw 

berunqWfl, umfomebr bertor baS alte »aterlanb in ihrer Sld)tung, unb 

es tarn halb babin, baß nur baS SSeue nod) gut war, baS Sitte aber leben 

9iei Siebten fid, in einer mittelgroßen Stabt Michigans niebergetafien 

mit bem ©ntfcßluß, ben ©ang ber Singe abguwarten unb ft4 erft tn bie 

SrSe 'eingnteben, ebe fie ibr ©etb riSfi^ten. greunbe un »etannte 

batten iie batb gefunben, benn fie waren md)t bon ber Slrt, Me tm Leben 

wenig beachtet wirb. ®ie Seutfcben beS DrteS batten alle lern 0olbene§ 

Slngebinbe in betSSiege gefunben unb and) tn Slmenfa ben ^eg jutn ®lu „ 

nidit im ©atopp gurüdgetegt. Sie batten eS iebocf( alte g 

ßäuScben gebracht unb waren bantbar, gwifcben eignen Sßfäbten‘ W03"in 

gu tonnen. ©S War ihnen fogar bereits gelungen, bie erfte SSrettertir^e 

burd) eine prächtige Steintircbe gu erfefeen unb beren ®urm mit einem 

herrlichen ©eläute, baS Schiff «Ber mit einer töftticben Orgel gu berfehen. 

9lHeS war fo anbeimetnb unb io erbebenb, bah eS ben Meters beim erften 

ftir&enfcefud) zu 9Jlute nmr, tüte einer ©cfyüatbe, bie tfjr ^eft gefunben. 

15SÄ. » M. i» b« «wt.»(liüiung warten, ift 

berMenfd) nicht baSgeringfte, unb wenn eS fo knete Singe giebt mit einem 

gragegeicben, fottten ihm eine gange Singabt bon biefen ®atcben angebangt 

roerben. ®ie MeierS waren aud) einfRätfet, benn nacbbem fie einen Sab 

eröffnet unb bon ihren beutfcben Sunben ein Vermögen erworben batten 

tarn bie Überbebung. Saß fie fid) ein prächtiges ©aus bauten unb einen 

bementfprecbenben ©auSbatt führten, tonnte ihnen lern ^rnur tige 

Menfd) berbenfen, benn eS wirb auch barin tuet gefordert 

biet bat. »er fogenannte SujcuS bertiert feinen eigentlichen «baratter für 

ben ber bafür begabten tann, weit eS beffer ift, ben Leuten Slrbettgu geben, 

alSSltmofen. Saß fie aber anfingen, fid) bon ihren beutfcben SanbSIeuten 

gurüdgugieben unb fetbft in ber beutfcben Strebe fid) nicht mehr beimtfj gu 

fühlen, baS war ihre Sborbeit. 5Bietteid)t wäre eS Babm ntdbt fo halb 

getommen, wenn bie Stmeritaner ihnen ntd)t fo unermubtid) nacbgeÜetlt 

hätten Sie beutfebe »ieberfeit unb Derbheit erfebten ihnen nun als Man« 

5d an »Übung, Me ameritanifebe ©lätte unb einfebmeiebe nbe 3ubortom= 

menbeit bagegen als Slttribute einer höheren Menfcbengattung. Unb 

bann fogar ber ameritaniiebe »aftor ficb einfteltte unb fie mit fußen SS orten 

gu feiner »rebigt einlub, ba war eS ber gangen gaimlie, als batte ein © g« 

enget fie mit feinen glügetfpißen berührt. ©er nädifte Sonntag fanb fte 
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m ber amertfanifchen Sitrdje unb ber Empfang bort batte fie fo hinaennm 

S SäHSsä *—«■~i» HÄ 

Stebeltappe uöei: bte Ohren geigen ift, mertte bie Schmach nicht melche 

äeSr<Se 8famiIie It)m nn8etE)cm' er berbiente ft cf) bie »eracßtung ber 
SKeierS, tnbem er ihnen bor tute nach feine tunbfdEjaft jumenbete Sß?o 
Angehörige einer anbern SRaffe zornig ben »oben geftampft unb entrfiftet 

mit ei"6r fo^en gamitte «6gebroi„ Sen 
muffen ben Seutfdßen bie Entarteten zu SBefen einer höheren Orbnuno 

Km“ t f0?e" e§ natÜrI^' baß ®6UtWe mit Vermögen ben SphärS 
be§ Amertlanibmub zuftreben, mie ber ffäfer bem eleftrif^en Sicht 

&i .Seibet erf,te^n ,ie lf>re ©träfe in ihren Stinbern, benn ein beutfeheb 

ÄcZ? t* *«9eftUbt *ixb |V[)l' °ft ei" 3'oitterbing, bab in e;ner 
r be” ® tern feine 35501:06 mehr »ft, fonbern eine unerträa- 
ftche »urbe. Sie erlebten toenig ftreube mehr an ihren ftinbern bie bafb 
an jngen, ber Eltern fich zu fernen, »eil bie beutfcje Sertunftihnen 2 
nhaftete, mie bem Eichbaum bie Inorrige 9tinbe. Eine fo gezüchtete Art 

berftejt me.ftenb nur babeine, bab ererbte ®nt entmeber berprafJn 

2S*M«taTb“«rteB ernÖbren *u kffen' unb müßte ber »ater bab 
taghdfje »rot am ©ägeboef berbienen. s 

, ^S^ir,ii,?er^r‘"Ben einen Seitraum bon zehn fahren, ^n biefer Seit 
hatte bab Ungiud in ber ÜÄeierfchen gamiiie tiefe gurefjen qezoqen Sie 
mit einem amenfantfehen Sagebieb berheiratete Socßter mar bon biefem 

Äe*e" m'b (e6teilllt iß«« Reiben finbern im elterlichen Saufe S 
bermiiberten ©ohne beinahe zu ®runbe gerichtet 

bte gufunft gähnte bab Saupt beb Saufeb aub ben ©efchäftbbüchern 

ein ZalZhZ 9l60rmib an. Sie Eitern hatten eb längft eingefehen/baß 
ein»ogei, ber fein etgeneb Aeft befd)mußt, auf ein bequemeb Saaer nitfit 
regnen barf. Unb lote hatten fie fich gebettet burd) eigene ©Aulb ' Enb- 
ichiourhe bab »tag juni überlaufen boti, bie »Stet f?n?Serft untv 

fflÄ«™86 zufammen. Eineb fötorgenb hatte ber sSb über ihr 
E h ben ©chieter gezogen unb ihren zufammengebrochenen Körper bem 
Übermaß bon .»jammer entrfidt. Sie hatte biel gelitten, aib ihr aber ber 

seiebmoTmrtes*atersine§ 81661,03 b'e WitteiIun9 machte, baß ber Sohn ein 
?rau*t fin?es Un& mtt et"em 9efälfrf,ten ®*$fel beb »aterb ftrebit miß« 
j:audht habe, ba mar b zu biei geroorben, unb mit bem 9tuffdE)rei: 0 mein 
ao£|" : ^av f’e htngefnnfen, um nicht mehr aufzuftehen. 

npfrfir n 2RUtt!^6 tDar f ®ra6e Setragen, bie »forten beb griebhofeb maren 
getroffen unb unter bem Kauften ber »äume, meiche bie WbenbiufUeUe 

t»-*"*"« »i« Wtkn Km'JZUSZ 
®untei ber heretnbrechenben Aacßt. Sie im SBeften auffteiaetihpn <Mp 
mittermolten hatten bab Firmament büfter bezogen fo 
noch ©terne ben Srauernben baheim hätten Stpfl zuflimmern tönnen. 
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ginem aber war biefe bicfete ginfterniS rec£)t, ba§ war bet Sohn, JwW«« 
TOutter ber Vagei gum ©arge geworben, Schwerer noch als bie ©ewitter« 

Swme «uf bSiicben, lag auf i«m baS 
mjutter aetötet gu baßen. Sie einft bem Sam bie furchtbare grage m 
S«5 Snt“: ». ifl b«i„!8,ul*<*f.<!? i» »taff « «“* ff 
Vaum unb Strand) bie gragegu hören: waS baft bu betner Wutter Ö ' 
tban’ Sie ein aufgejagtes Süb trieb eS ibn bmauS gum XobeSgarten, 

Ä S£» «ultanftiM *»»«* M “tSSS 
abssubitten ®ie grellen SSlifee umgudten ben übet ben ©rabbugel jotn 
geworfenen unb burcb baS ^eitfcfjen beS SinbeS binbur^battenSoruber, 

gebenbe bie fdfrecfficbfte ©elbftantlage hören tonnen.; ; 
fo Hang eS iammerbott in baS ©turmgebraufe hmein, „Vtutter, Viutter, 

idilua unb ben Voben aufwüblte, war tbm rtue ein ©ertcbtSfpruch, ber tt)m 
beraab aber Sühne forberte, Sühne burcb Umfebr, ©ubne burcb bie'©in« 
fiAt bah nicht in ber Verachtung beS Vngeftammten beS Wenfcben ttu$m 
liegt, fonbern barin, bafi man im gehalten beSfelben bie Surgeln feiner 

Sta'SmSeierfcben «aufe war eS feit bem Sobe ber SRutter rechteinfam 

geworben; ber ©obn war öerfdiwunben, bie Softer 6etr“Jiertl*Läft g 
fehlteS Beben unb ber Vater berfucbte auf ben Drummern fernes (SefchafteS 

dn neuts aufgubauen. ©r fd,loh fi<b aufrichtig ben. **£» Sreifen Wie« 
ber an unb bat um Sieberaufnabme in bte beutfcbe ©emembe. Von 

SeutfcManb Oerfcbrieb er fich einen entfernten Verwandten, ber bo8 
mannSgefcbäft erlernt unb burcb beffen@efd)üftSfenntniS unb Xreue b 

baS ©efcbäft halb wieber einen foliben Voben. ®aS bauSltcbe © 
Vebagen würbe aber erft bann recht empfunben, als ber eigentU Je Ve^ 

nrütiber ber neuen Verbältniffe ben berwaiften Stnbern ber Sodjter ein 
later würbe unb beibe in ber beutfd,en Sird,e unter ©ebet unb gleben 

’ als iOtann unb Seib ben gemeinfamen Vilgerweg betreten batten. 

®e"ier warb alter, unb bie lüngft gebleichten Soden würben im« 

mnr inärTidier er fühlte eS, bah bie Scbeibeftunbe nahe war. So pitgerte 

er benn faft alltäglich gu bem ©rabbügel feiner entfcblafenen ©attm unb 
befreundete fid) immer mehr mit bem Viafee neben bem ihrigen, wo et 

einft ruhen wollte. ©ineS SIbenbS Oerweilte er länger als gewobnticb, unb 

als ben Sinbern enblid) bange würbe, lieh ®err Sange, bcr odiwiegeriohn, 

anfoannen urn ben Vapa heimguholen. ©r begegnete ihm btdjt Oor ber 

(Stabt unb fab fdwn bon ferne, wie er fich mübfamer als fonft an feinem 
Stfbe baberfchSpte. £>eimgetebrt, würbe er weich gebettet, ber herbei« 

qerufene 9lrgt aber ertlärte, bah eS beS alten Vaters SefeteS fei. 2BaSlag 

ba Wohl näher als beS berfchollenen ©obneS gu gebeuten. ^m efp d) 
mit benSn£n unb®rohtinbern babeim gefcbab eS nie, aber abenbS 

wenn bie Sterne fo bertraulich gum genfter bereinigten unb tbn mabnten 
an baS arohe Vaterhaus, wo oiele Sobnungen ftnb, bann gebachte er 

Ä L im « ni*t «mW,. .» « »"<«« te«<« ».im- 
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gelehrt, ober ob er nod) aß ein Verlorener an ben Gräbern ber SBelt fidi 

Ja?e'®? öier*e^n ^a9e »ergangen fein, aß bie Sfranlljeit eine 
bebenfhche SSenbung nahm. $err2Äeier lag mie berllärt in feinem Kiffen 
aß er auf etnmal feine rechte $anb über bie gefchloffenen Slugen legte, ioie 

hl""!" S,er"6ncf *“ ßetüinnen- «Sranj," lifpette er, „grang, bift bu 
bob^ no^ getommen ? SBte habe ich um bich gerungen unb gefleht, unb jefct 
b‘ft bn ba. ©ott fet $anl für biefe ©tunbe!" Slß er bie Singen öffnete, 

Jab er fudjenb umher unb munberte ficb, baß ber ©ohn noch nicht einge» 
r°ffe"^ar- ®,e Hoffnung ober belebte ihn unb an ihr Hämmerte er fidf 

reft, m bie Erfüllung unb bie (Srlöfung fam. 

SBieber toar egSlbenb gemorben, unb ber langgebebnte «Pfiff ber Sambf» 

ff»l/e *®I0fje ba§ 9Ja^e" be§ te®ten ^erfonengugeg an. günfgehn Minuten 
fbater raffelte eine fdmellfabrenbe Kutfdße über bag «Pflafter gum SJleier» 
fd)enpau|e bin. ©g mar grang, ber gefommen mar. Slß er bon bem 
Kutf^er erfahren batte, bafj ber fterbenbe Vater auf ihn marte, ba trieb er 
Jur ©de noch einen Vlid aiß bem Sluge beg ©terbenben hätte er nicht um 

te ©chahe ber SBelt entbehren mögen. Seife, bon niemanb beobachtet, 
trat,f.Vn bo§ ®ter£,eä'ibmer, bie Slnmefenben maren alle fo in biefen Stu» 
genbltd bertieft baß leim; ihn hörte, „grang," hauchte ba ber ringenbe 
Vater grang, fomm in meine Sirme, lag mich fühlen, baff bu eg bift, laß 
mein Slugeibtcfj noch etnmal anbliden, ehe eg bricht, bann mitt ich heim» 

unWaÄftr-?iUite/mnbi!§^rfa9en' faafi auc£) bu nodi heimgefehrt bift burch 
unferg ^edanbeg ©nabe unb erbarmen!" git ben Slrmen beg ©terbenben 
lebte ber ©ohn auf gum neuen Seben, ber ©eift ©otteg that fein SSerl 

Vuße'gethan ^ @n8el b“ bn,B<m W 0efreut' b°6 ein ®üttber 

©ett jener ©emitternacht, mo ber &eimgelehrte am ©rabe ber ffllutter 
S? ' ßae er unftät unb flüchtig gemefen, big er in ©angrancigco einen 
öeutfchen Stetfenben getroffen, ber ihn aß «Reifebegteiter mit na* Sluftra» 
lien, ■vjnbten unb enblich nach $eutfd|tanb genommen. Sn ©eutfcfilanb 
mar er guber bollen ©rlenntnig gefommen, bie feinbeutfcfjergreunb fchon 
angebahnt, baß bie Slbftammung bon bem beutfdhen Volle leine ©thanbe 
fonbern eine ©hre ift. SBag er bort gefehen unb gehört, erlebt unb erfafc 
ren, hatte fo gemaltige ©inbrüde herborgebracht, baß er eg begreifen 

!rrnsi" bag beuttöe »o« fingt: „©eutfchlanb, ©eutfcßlanb über 
alleg ©r hatte gelernt, bag Sanb gu ehren, mo ein Sutljer unb ein 9Re» 
ßnchthon unfere Seit angebahnt, ein ©öthe unb ein Schiller gebacht, ein 

rnarK* m'c«3‘r!^ard unb.9Jfoltfe fletämpft haben unb burch Saufenbe ge» 
maltiger ©eiftegheroen emSBiffengborn erfchloffen ift, ber feine SBeigheitg» 
flrome burch alle Völler hin ergießt. Sa, er hatte gelernt, biefeg Sanb gu 
heben unb aß er eg nach bem 2obe feineg greunbeg berließ, mar eg ein 
©efuhl aufrichtiger SSeßmut, bag ihn ergriff, SRit bem «ßacßlaß beg 

| . ^atte e* “udb befiert ®itte Seerbt, gum Vater gurüdgulehren. 
“ ! 6s"“,” eltb '<f) Qn !emer ei^altenben Vruft gelegen, ba hat er um 

biefeg fterbenben Vaterg mtllen eg ftd) auf’g neue gelobt, bag Sanb, mo ber 
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©Item Söiege geftanben, lieb gu Bemalten, baß in b'iefer Siebe bie Siebe gu 

ber neuen ©eimat ficf) reinige unb erftarfe. , 
$a§ ©efcßäft befielt noch lange ben kanten „SKeter unb Sange ; ber 

©obn rt>ar an beS VaterS ©teile getreten. 9118 er aber enblicf) fein ©nbe 
berannaben fühlte unb feine lefctmilligen Verfügungen traf, ba geigte 
ftcf)^ tüte er $)eutfcf)lanb unb bie beutjcfje ©pracfje geliebt; in feinem 
Moment £)ieß e§: „9ttein gange§ Vermögen geßt, mit 91u§naf>me ber 
borbermerften Segate, in ben Vefiß meines @cf>magerS über, wenn ber 
«Kante unfrer girma bon nun an Reifet: ,Sange unb ©öbne‘." 

§in böl'gerner Sdjubßeifiger. 
P. 3. 5t. 5öei$l)aar, ftnnapoliS, 

Einen jobialeren ©errn als unfern ©emeinbefefretär fonnte man fich 
nicht wobl benten. Smmer mar er mit einem geiftreicben ©<h_erg bei ber 
©anb unb menn er bon feinen ©rlebniffen ergählte, maS übrtgenS ferne 
fchroacße ©eite mar, fo mürbe auch baS Unbebeutenbe burch bie anmutige 
23eife in ber er eS tßat, intereffant. ©cbon aus feinem puffern formte 
man fließen, baß er nicht gu bem breiten ©eer ber SllttagStnenf^en 
gäblte ©ein ©eficßt mar glatt rafiert unb geigte neben gehoppeltem ®tnn 
bolle, runbe Väcflein, bie er beim ©rgählen gumeilen fofenb ftridf. Seat 
»lid mar im gangen freunblidj, unb bocb lag fo etmaS ©urchbrtngenbeS 
gorfdßenbeS barin, baß ich mich bei ber erften Begegnung mit ihm beS 
©inbrucfS nicht ermebren fonnte, baß bie Vergangenheit beS VruberS ©e- 
fretariuS irgenbmie mit priefterlicber ober flöfterlüher Dbferbang tn Ver* 

binbung fielen müffe. r . . f 
Ijätte 6ie faft für einen $riefter gehalten, fagte idt) einmal gu 

ihm,"als ich nüber mit ihm befannt gemorbenmar; geftanbenermaßen mit 
ber Ibficßt, meffrereS über fein Seben gu bernehmen. 

„Recte, confrater!“*) gab er latßenb gurtttf; „ba habt ^l)t nicht 

f°lf^laS^rm^weiblich intereffant," ermiberte ich, auf ben burfchifofen 
Son eingehenb," fintemal man unter unfern Kirchenräten folche Vefannt* 

fchaften nicht aHguoft macht. . .. _ . . 
,,©m, ja, mag mohl fein, ha, ha!" machte er, unb bannt fing baS 

Vrünnlein feiner fchmachen ©eite auch f<h°n gu laufen an unb horte: nicht 
auf bi3 idb bon feinem ßebenggang bie micljtigften(£retgniffe gehört bat . 

Sa, ich mar fatholifcher Vfarrer," fo ergählte er, „unb märe eS btel* 
leidet freute nodj, menn idfj midj 91nno neununbbiergig bagu berftanben 

Glätte, ^öniteng **) gu tfjun." 
M,u marf icf) ein, „alfo ^^tunbbiergiger 1 
fRi^tig ! 21ber nun l)ören ©ie, mie bie ®ejcf)icf)te getommen ift. Sie 

grei^eit^bemegung be§ tollen $al)re§ ergriff aud) midt), unb fie fribbelte 

*) SRidjtiß, &ert Sörubcr. **) ®ufee. 



— 46 — 

unb frabbefte mir bermaßen in 5Ibern nnb Serben, baß id> mi<$ fcßon nad) 
tur^r .geit in ber bifdjöffidjen fRefibenz, mo man micf) nidjt übet leiben 
moa)te, fo unmögfidj gemadjt fjatte, baß id) nad) einem, berforenen SBafb- 
börfdjen, mottend StingSba nennen, in bie Verbannung gefdjidt mürbe 
Sßenn aber ber ©err Vifdßof glaubte, baß mic^baSbon meinen 9tebofution3- 
gehanten feilen merbe, fo fjatte er fid) entfdjieben geirrt. ©enn jefct tarn 
gu ber bolitifdjen Überzeugung nod) bie Erbitterung gegen bie $ird)e unb 
über bte , mie id} glaubte, unberbiente Sd)u$riegefei. 9Rit meinen dauern 
tonnte tcf) alferbingS nidjt biel au§rid)ten; bie maren au§ lauter 5irmut 
unb ptabene, Summ Seit fot)af unb gfofcten micf) berftänbniSfoS unb 
furd)tfam an, menn id) ifjnen bon obrigfeitlidßer Stßrannei unb VoIMrei- 
beit borprebigte. 

,. ,^un'^at ia bamo^ mandjer geiftfidjer ©err getfjan, ber f)eute noch 
bi§ über bte £%en in 2Imt unb Würben fifct. 2Ba3 mir aber fozufagen 
oen ©af§ brad), mar, baß icf) meine Umfturzibeen and) auf bie $ircbe 
auSbefjnte. 

Et, ba§ gab geuer, af§ id) gegen ©eifigenbienft unb geiftfidje Stt)rannei 
auftrat, mobei mir alferbingg nidjt im entfernteren bemußt mürbe baß 
td} meine Vauern fcfjfimmer ttjrannifierte, af§ je ein ®ird)enfürft in ber 
^trdje e3 getßan. 2lber ma§ fragte id) banad)! E§ ging ja affe§ brunter unb 
bruber, unb mer e§ am totfften trieb, ber galt als b e r b e fte 9Ra nn 
©o rebellierte tdj gegen Staat unb tircfje unb befdßmor babei unter mei- 
nen Vauern bie fdjönfte fRebeffion gegen mid) fefbft fjerauf. 

^nz}*ex llfinen ^efanben fidj brei ©eifigenbifber, bon einem 
bauertfdjen Zünftler au§ ©ofz rnefjr genauen af§ gefdjnifct. E3 maren 
greuftdje Finger mit biden köpfen, bieredigemSRüden unb furzen Veinen; 
etn§ geftaftet mie ba§ anbere, nur fjatte ber eine ^eilige einen blauen Stod* 
ber anbere einen grünen unb ber britte einen roten. 

,©ie muffen nau3!‘ fagte id) mir, unb ba itfj auf ^it^ilfe faum redßnen 
tonnte, fegte td) furz befonnen eines SRontagS felbft ©anb ans SBerf 

^)ie Sadße foHte fo geheim mie mögfidß angeführt merben, aber fie 
marfetberbo^auggefommen; benn mäßrenb xd} an ber Arbeit mar, bie 
©efetfen bon ißrem Stanborte zu föfen, berfammefte fid) ber größte Steif 
ber ^orfbemoßner bor ber ®ird)e, unb afs id) mit einem ber Seifigen auf 
ber Scßufter burd) bie ßirdjent^ür fdjreiten moffte, mürbe id) mit einem 
jammern unb ©eufen begrüßt, baS einen jeben außer mir fofort fjätte am 
bern Sinnet madßen mfiffen. ©ie SSeiber tagen auf ben Shtien, ben Sofern 
franz tn ber ©anb, unb fd)ienen in ifjrer Stnbacfjt nidjt übef Suft zu fjaben 
ft^ auf mtd) zu ftürzen unb mir if)ren ©eifigen mieber zu entreißen. $ie 
SJcanner fetten ftd) meßr im ©intergrunb, unb au§ mandß einem Stuge 

trÖ 2!!; »em ^er Öera^e grieben^gebanfen meigfagte. 
^d) füllte midß babei nidjt gerabe befjaglid). 3Kit einem 5Rud fefete 

tdß ben ©eiligen, ber ben bfauen Mod tjatte unb ben fjeiligen Martin bor- 
ftettte, auf bte ©teintreppe. 

,38a3 foE ba§, i^r Seute/ frug icE, ,ma? tooEt i^r ^ier?‘ 
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gjeue? jammern unb $>eulen. Sie Wönner ftedten bie Köpfe pfam* 
men unb bröngten ficß nacß betn SBürgermeifter. Selbiger Wadere lam 
bann pgernb auf midß p. ,Wa? wollen bie Seute ßier?' ßerrfcßte icf) ifjn 
an. ,§err Pfarrer/ ßub er an, ,mir möcßten ßalt wiffen, Wa? mit unfern 
^eiligen gef cf^en fotl!‘ , Wit euern $eiligen?$?olaflöfeen wolltet 
tßr woßl fagen! SSerbrennen will icß fie, Wa? fcßon längft bamit ßätte 
gefcßeßen follen.' ein neuer 9Iu?brucß be? ©eßeul? bei ben grauen unb 
broßenbere ©ebärben bei ben Wännern. 

,£>err Pfarrer, allen Dtefpeft borSß*em9lmt!‘ fpradj ba mit falbung?* 
boHer Stimme ba§ Sorfoberßaupt unb erljob bebeutung?boH ben Beige* 
finger; ,aber ba? laffen Wir nidjt gefcßeßen. ©ßer giebt’? ein Unglfid!' 
,£m, ^m!' macßte icß. .Wollt i^r euern Pfarrer erworben?' ,$a? 
gerabe nic^t, §err Pfarrer;' entgegnete ber SBürgermeifter, .aber unfere 
^eiligen laffen Wir un? nicßt Perbrennen.' Sa fcßoß mir ein rettenber 

©ebanfe burdj ben Sinn. 
,®ört Seute!' rief icE), .eure ^eiligen follen leben bleiben, ba? Reifet, 

fie füllen nicßt berbrannt werben; aber in bie Kirdje bürfen fie aucf) nicfjt 
me^r. Wir wollen fie berfteigern unb ben ©rlö? in bie Slrmenfaffe tßun. 
©er am meiften bietet, erhält einen ^eiligen.' Sa? berfüßnte bie©emüter 
augenblidlicß. Sie grauen fprangen auf unb Hopften ben Staub bon 
iljren 9iöc£en, wüßrenb bieWünner inftinftib bie£änbe in bie £ofentafdßen 
fahren ließen unb nacß bem ©elbbeutel fucßten. Sann ging bie Sluttion 
los, unb in turjer Beit Waren alle brei fteilige p guten greifen an ben 

Wann gebradßt. 
Ser fmuptfpaß tommt aber nodj! ©in 93auer befaß in ber 9Jüße be? 

Sorfe? ein gelbftüd, ba? pnfcßen jwei Saubwegen eingeengt balag. 
Santit ßatte ber Wann Qaßr für Saßr feine liebe Sftot. Sie Seute malten 
nämlicß, um ben Weg abpfürpn, berbotenerweife einen $fab quer über 
ben Slder. Scßon mancße? ßatte ber Wann berfudjt, um bem Übel abp* 
ßetfen, aber e? War bi?ßer alle? Wirfung?lo? geblieben. 

Bwei Sage nacß ber Skrfteigerung ber ^eiligen lub ber Scßlaumeier 
feinen granci?cu? auf einen Karren, einen Kübel boü Wörtel famt Wauer* 
fteinen bap, unb futjdjierte bergnügt nadj feinem gelbftüd; e? war nodj 
nicßt Slbenb, fo ftanb ber ^eilige auf einem gemauerten «JSoftament juft an 
ber Stelle aufgericßtet, wo ber recßt?wibrige $fab über ben Slder füßrte. 
Sie ungefüge £anb be? ©eiligen, bie in ber Kircße bie ©efte be? Segnen? 
barftetlen fotlte, fcßien jefet ftrafenb unb bräuenb au?geftredt. 

Ser ©rfolg war wunberbar! Scßeuten bie dauern borßer Weber ®ra* 
ben nocß Bau«, fo fdßeuten fie jefet befto meßr ben ©eiligen. Slnbädßtig 
fcßritten fie an ber Stelle borbei unb fdßlugen mit ©ßrfurcßt ein Kreuj. 
Stber nocß einmal berbotenerweife über ba? gelbftüd p geßen, Ware fei* 

nem im Sraume meßr eingefallen. — 
Saß biefer Wann fortan ntcßtmeßr p meinen ©egnern pßtte, fönnen 

Sie fidj woßl benfen. Weine reformatorifcße Sßätigfeit fam übrigen? 
fcßnell genug p einem plößticßen Slbfcßtuß. Sie Preußen trieben unfere 
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greigeitggelben in regelrechten ©afenjagben gu Mooren, unb bte Köpfe 
bon SoltgbeglücEern fielen fcgneU im greife. Kleineren ©eiftern, gu benen 
ibg tnidj äählen mochte, Wintten einige Sägrlein ©taatgberpflegung hinter 
fcgwebifdgen ©arbinen. SOtir toar gwar ein SSint gegeben toorben, bag ich 
biefe Seit in tlöftertidger ©title berleben tönne, menn ich WiHeng fei, mich 
ber 93ugborfcgrift für meine grebel gu unterwerfen. Qcg fpürte aber für 
beibe§ nicht biel Steigung unb gog eg baher bDr, ben ©taub ©eutfdglanbg 
bon meinen gügen gu fdgütteln unb nadh Slmerifa augguwanbern. 

@ine§ aber ift mir babei gum ewigen ÜRufcen geworben, bie ©infidgt 
nämlich, bag bie rechte fRebolution, bie gur wahren greigeit führt, bei 
bem ffltenfcgen felbft ftattfinben unb bon ©otteg ©eift gewirtt fein mug, 
anftatt bon bem unbänbigen SBeltgeift beg Ungegorfamg unb ber Sßernei* 
nung. ge mehr biefe Übergeugung bei mir lebengbotle ©eftaltung annahm, 
iah ich meinen Sebengberuf augergalb beg geiftlidgen Slmteg; meine geiftige 
SBanblung erhielt aber erft bann ihren Slbicglug, alg idg mich innerlich unb 
äugerlicg gur ebangelifdgen greigeit burcggerungen hatte." 

3ft»ci 2tf)l)ori*bmcu bon Pfarrer 
®a ©ie mir türglich gefdgrieben, bag ber ©err Vicarius gu ©. mit fei* 

nen SBauern SBerbrug betotnmen, weil er ihnen gu fdgarf fei in Slbfcgaffung 
ihrer berjährten SKigbräucge, fo halte itf) für ratfamer, Wenn man nicht 
bei ben SKigbräucgen, fonbern bei bem ©tauben an ©griftum anfangt, in« 
bem bie Slpoftel bie SKenfcgen guerft auf ben ©tauben geführt, unb aföbann 
erft ben ©laubigen gefagt gaben: „öeget ab bie ÜBerte ber ginfternig." 
heutiges £ageg gegt eg im ©griftentum oft burcg Umwege, nämlich bag 
man aug einem Witben ©eiben ein egrlicger ©eib, aug einem egrlidgen ©ei* 
ben ein gub, unb aug einem guben erft ein ©grift wirb. 

* * 
* 

$a bor einiger Seit ein gemeiner Sftann bon ©. gu einem giefigen 
gemeinen SRanne tarn, unb ber SRann bon ©. gum giefigen SRanne fagte, 
bag er fcgon bor neun gagren erwedEt worben fei, fo fragte ign ber hie* 
fige fötann, Wie biel ^ietiften eg in®, gebe? 9llg er nun antwortete, er fei 
gang allein, fo fagte ber giefige SRann, er müffe nodg fein rechter ©grift 
fein: benn Wenn er ein rechter ©grift wäre, fo Wäre er nicht fo lang allein 
geblieben, fonbern eg würben burcg ign auch anbere in feinem Ort erwedEt 
Worben fein. ®a nun biefer SJtann beftürgt bon gier Wegging, fo tarn er 
türglidh wieber gu bem giefigen SKann, unb bantte igm, bag er igm bie 
SBagrgeit gejagt, unb ign gum Stacgbenten gebracht, inbem er an fidg einen 
SSugen gefunben, Woran man fidg in feinem $orf geftogen gäbe. 28eit er 
nun folcgen 33ugen abgelegt, unb auch fonft in feinem ©griftentum ernft« 
lidger geworben, fo tommen jefco gwölf $erfonen bon feinem Drt gu igm, 
unb werbe Wirtlich in feinem ©aufe eine förmliche SBerfammlunggftunbe 
gegolten. 
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in öcr Sßcit 
S3on g. 91. Srummadjet. 

pib ob bie furdjt mit fdjroeren Bonbon 
Pea Pensen ¥jcrj gefangen Ijält, 

«0 i|t ttod) eine ptl) norljanben 
|)em JJolbe ffiottes in ber Pelt, 

@0 giebt nodj eine Sdjar Ijienieben, 
Hie geljt mit ungetrübtem Trieben 

Hen fit|tnalen, bornenreidjen Jlfab ; 
Jlnb über ©räbern, über Särgen 
Hebt fidj ber ISUdi ;u jenen Bergen, 

Hon meldjen il)t bic Hilfe nnl|t. 

@0 manbelt biefem felgen JJctke 
Hie lUüfte fid) ;ur fdjönften %n; 

«0 ftrömt auo jeber Petterioolke 
Jtur Segen ilfin unb milber ®au. 

«0 giebt iljm auf ber pgerreife 
Her Himmel niunberbare Steife, 

Hu0 Ijartem felfen quillt ber frank; 
jlnb Sterne, roeldje nie ein anbrer 
(Sefdjaut, begleiten biefe Paitbrer, 

Penn allen fidjt in Hadjt uerfank. 

Hmar gelju fie meift getrennt unb einfant 
Jlnb nur beni (Seifte nadj nereint, 

Hodj i|t be0 Pege0 Biel gemeinfam, 
Pie and) ber Peg oerfdjieben fdjeint. 

Hasfelbe Haterlanb bort oben, 
Haofelbe Baterljann, umiuoben 

Hon golbnem ifidjte, nimmt fle auf; 
Unb an bemfelben putterljerien 
Hergeffen fie bie lebten Sdjmerien, 

JHenn fie noüenbet iljren fanf. 

@ felig i|t bies Holk jn greifen, 
Pie man en audj nerad)ten mag ! 

® felig ift’0, mit iljm ju reifen, 
Pit iljm ;u teilen Spott unb Sdjmadj! 

80 giebt ber Sturm ber Beit iljm ftüget 
Jlnb trägt en über jeben H»9ri> 

Her broljcnb iljm ben Peg nerflcUt, 
Jlnb ob bie Pogen fdjäumenb branben, 
@0 ift nodj eine Hui) oorljanben 

Hern Holke ©otten in ber Pelt! 
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ircluntöMIbta\ 

^rt|lor ^o6fl ^adttta««. 

SBa§ glattidß, baS beEannte urmücßfige Original, für ©übbeutfcßlanb 
mar, baS mar für fßorbbeutfcßtanb »oBft SadEmann, ber in großer Xreue 

Ö,t‘" 0tr°Bem ®e.9<:n 0011 1680 Bi§ 1718 in Stornier Bei £annober mirfte. 
tßtelfacß ßat man btefen SWann mit feinem Beitgenoffen, bem 1709 berftor« 
benen Sfügiifttnermöncb unb SBiener ©ofprebiger Slbraßant a Santa ©lara 
bergltdßen, aber, mie man Batb ©elegenßeit ßaben mirb, fit^ an überaeu« 

fl"' ®r «'dßts an ft<f) bon ber bemeglicßen, fatirifcfien, 
fdßarfen 9lrt, bte jenem eigentümlich mar, fonbern ift burcß unb burcß ber 

to T/ MW pIattbeut,d)e Sanbpaftor. 2ln ScßalEßaftigEeit unb 
r‘6 ™ . § !/”” ,a frelI,db auc$ i aber biel meßr nocß mirtt er burcß 
ferne SZatbttät, bie nocß erßeblicß baburcß berftärEt mirb, baß er fidß auf 

mZl bf ^(o“beut><$en 6ebient, bocß nidßt oßne ©inffecßtung 
ßocßbeutfdßer Strafen unb fogar frembfpracßlidßer SBrodEen, fo baß feine 
fJSrebtgten etn munberltcß mofaiEartigeS ©epräge erhalten, ©eroiß aber 
mar er etn entfcßiebencr unb botler Vertreter ecßten SoIESßumorS, ber mit 
gefunbem SBerftanb, reifem Riffen unb feiner UrteilSEraft auSgeftattet, es 
mtt fernem »erufe feßr ernft naßm, in beffen ©emütSart ©ßrlidßEeit unb 
Sreue mtt frommer ©itteneinfalt gepaart bie £aupaüge auSmacßten, unb 
ber barum bte l^be unb baS Vertrauen feiner fpfarrfinber in Bollem 
Wtaße befaß 9hcßt leicßt unternahm einer feiner dauern einen Stauf 
einen fßroaeß ober fonft eine mkßtige ©acße, oßne borßer feines fßfarrerS 
9Ketnung emgeßolt au ßaben, unb oft genug bermittelte biefer burcß feine 
bernunfttgen SBorfteüungen einen Bmift, ber fonft moßt für beibe Seile 
etnett berbrteßltcßen SluSgang geßabt tjaben mürbe. SenEen mir uns babei 
tn bte 3«tt, tn metdßer er lebte unb in ber bie fTCadßmeßen beS alles bernicß« 
tenben bretß.g,äßrigen Krieges nocf, bitter füßlbar maren, bann mirb bie« 

S v .f°rbf:erfd>eint' niä* ™ßr anffaffen, unb gemiß berftanb 
Ji" b!* ®et«etnbe beffer, menn er ifjrem SaffungSbermögen oßne alte Um« 
fcßmetfe entgegenEam. ®S mürbe ißm einmal eine ©elegenßeit eßrenbott« 

;pel5rt' flc^ be" Wtber «rßobenen SBormürfen gegenüber glänaenb au 
recßtferttgert. Ste bermitmete Sturfürftin ©opßie bon fcannober ßatte bon 

ftlf»ni>n9Tae" ^reb‘9ten 9e*>ört «nb münfdßte, ißn einmal in ißrer 
©ofEtrcße au ßoren. Sllsbalb manberte ©adEmann — ben $oftoagen fdßlua 
er auS tmt ber »emerEung, es fteße nicßt getrieben: faßtet ßin in all? 
.©eit fonbern: geßet ßin unb prebiget baS ©bangelium aller Streatur' - 

U,ttb *d.9te ba in ß^änaenbfter Söeife, baß er feinen SBortrag 
bem ®iIbun0Sftanbe feiner 3ußörer einauridßten berfteße 

r «^“Heß, benn bie Sturfürftin mar eine ©übbeutfcße unb beS fBIatt« 
beutfdßen mcßt mädßtig, prebigte er über baSS:ßema: „9lus nidßts ßat©ott 
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bie mit erraffen" fo geiftboll, baß bie gürftin in ber bem ©otteSbienft 
folgenben Nubiens ihn fragte, ob er in feiner Kirche ebenfo prebige, toie 
fie ihn jefct gehört höbe. „0 nein, gnäbigfte SonbeSmutter," toar feine 
TOtoort, „toie toürben mich meine armen Sdßafe berftefjen, toenn id) nicht 
anber§ prebigen tooHte. 9ftit ben einfältigen muß ich einfältig reben, fo* 
fern ich ihnen nüfcen toilt." ®ie gürfiin entließ ihn hierauf mit bem 5Iu§* 
bruef ihrer gufriebenljeit unb mit ber ©rmaljnung, in feiner 5lmt§treue 
fortgufaljren. 

53egreifüdjertoeife führte ber fRuf be§ originellen 9ftanne§ manchen 
Suhörer au§ ber nahegelegenen £auptftabt in feine ^irc^e. 2lud) bie 55or* 
nehmften fuhren toohl gu ihm hinauf, befamen aber in ber Siegel ihre Set* 
tion fo gut toie bie anbern. einmal bemerfte er bie 2lmoefenb;eit einer 
befonberS gasreichen ©efellfchaft. Schnell unterrichtete er feinen Lüfter 
babon, lieg ihn bie längften Sieber fingen unb eine außerorbentlich lange 
$rebigt borlefen, toährenb bie Kirche gugefdfjfoffen tourbe, fo baß niemanb 
bor 53eenbigung biefe§ au§gebehnten ©otte§bienfte§ fie berlaffen fonnte. 
TO enblidj bie 53efreiung§ftunbe fcf)lug, gelobten bie bö§ £eimgefdhicften, 
bie gehofft Ratten, über ben fßrebiger fidft tüchtig luftig machen gu fönnen, 
ftch i)od) unb teuer, nie toieber bie Kirche in Simmer gu befinden. 

«Roch biel fdjümmer freilidb) erging e§ einem fjonnöberfdhen «BerüdCen* 
macker, ber feine 9Iet)nUchfeit mit bem bamal§ gerabe in £annober fich 
aufhaltenben ®önig bon Sdhtoeben Sacfmann gegenüber au§beuten unb 
probieren tooüte, toa§ für einen ©inbruef feine fdßeinbar majeftätifche ©e* 
gentoart auf biefen madC)en toerbe. 9Jtit ein paar greunben tarn er in bor* 
neunter ©quipage nach Simmer unb ließ bie Seute, toie im engften 55er* 
trauen, babon benachrichtigen, ber Scßtoebenfünig fei antoefenb, tootte 
ihren ^rebiger hören, aber nicht erfannt fein, be§toegen hatten fie bie 
ftrengfte SBerfdjtmegenljeit gu beobachten. $iefe aber toaren ihrem Seel* 
forger biel gu getreu, al§ baß fie ihm nidht fofort ba§ hätten hinterbringen 
jollen. 2)er Sflingelbeutelträger eilte mit ber toidhtigen SBotfdßaft in atem* 
tofem Saufe auf bie Pfarre. (Badmann lachte ihn au§ unb fagte, er foffe 
bodh fein $inb fein, fo ettoaS gu glauben. „©aat hübfcf) na ber ®erfe un 
lüeb, top teilt in ©otte§ tarnen ball anfangen." Sngtoifdßen toar ber an* 
geblidhe tönig bon bem einem unb bem anbern erfannt toorben, unb auch 
babon tourbe Sacfmann al^balb in Kenntnis gefegt. „2)et hebb ef tool 
bacht!" meinte ber TOe. „$)e Sübe finb nich Kauf, bat fe foffe puffen 
mafen." 

$)er ^erüefenmadher aber hotte in ftattUcßem $leib unb gierXich frifiert 
mit großer Kffongeperüde in ber 2Ritte feiner Begleiter gerabe ber Mangel 
gegenüber $lafc genommen, unb machte, um ba§ Slnfeßen eine§ ©roßen 
ßerau^gubeißen, eine fehr ernfthafte ©rimaffe. £)ie 5(ufmerffamfeit ber 
5Serfammlung toar natürlich gtoifchen bem 5ßoftor unb bem Spanne au§ 
ber SRefibeng geteilt. 

©3 toar ber (Sonntag 0fuli. $)a§ ©bangelium, Sufa§ 11, 14 28, 
brachte gleich im ©ingang ben tarnen 53eelgebub, toelcßeS SSort Sacfmann 



— 52 — 

feinen Bupörern in fepr faßlicper unb für bie anwefenbe pope ÜSerfon fepr 
einbrücflicper SBeife erftärte. „SöeelgebuB ig en fremb SBoort uut ber fori* 
ffoen ©praafe, bot fo mol nidp fennen Wereb un fdpatl fo beet Behüben, ag 
en gteigentönig. ©o nannben be guben bormalg ben Böfen gpnb uut 
SSeracptung. ©e wußten, bet pei en poffärbiger ©eift ig, bei nidp ©ere ge* 
nout fragen fan, un Wölben öön bormet recpt tränten, wenn fe SBeelgeBub 
tau öörn fäben. ®u wult bocp geerne en ©ott fon, fo mogft bu benn en 
Sfönig öwer be gleigen fon, fo peft bu bocp Wat tau Befeelen. — ©eieb mal, 
mpne leiwen Kinner, bet fummt mp ewen fo bör, ag be Keerel, bei ber 
gegen mp öwer in bem Blaagen Kteibe fitt. $ei bentt oof, et fcpatl g!ö* 
wen, pei wäre be König bon ©weben, un iS bot mant en $erüd£enmafer 
uut $annober. ga, bu magft mp wol be recpte König fpn, bu bumme 
SBeelgebuB! S3ift bu barunt pertamen, bat bu mp ölen Warnt tau’m Star* 
ren maaten wutlft, fo pebbeft bu man fönnen tau $uug BIpwen, bu bon* 
nerfcpe ^aartlöwer bu! Sfun wollen wir Wieber gu unferm ®erte 
tommen!" 

®Pe wan aber Wieber gum SEejte tarn, fanb eg ber ®itularfliegenfönig 
r-atfam, fiep aug bem ©tauBe gu maepen. Slug ben gügen ber auf ipn ge* 
ridpteten ©efidpter lag er beutlidp peraug, baß ipm pier außer feinem Blauen 
Kleib wegen ber ©actmann gugefügten «eleibigung noep mancpeg anbere 
S3laue erblüpen tönne, wenn er auf bag Slugeinanbergepen ber berfammel* 
ten ©emeinbe warte, unb fo poB er fidp in äußerfter SBerwirrung fo fcpneJf 
wie möglicp famt feinem ©efinbe gur Kircptpür pinaug mit bem Sorfafc, 
tünftigpin jebe Begegnung mit ©actmann gu öermeiben. 

^5rt gleidper SBeife Bepanbelte er einen, bem batnalg aufgetommenen 
SaBafgfcpnupfen leibenfdpaftlicp ergebenen pannöoerfdpen SlbOotaten, ber, 
Wäprenb bie gange ©emeinbe Beim SBerlefen ber ©ebete unb ber ©piftet 
aufftanb, fißen Blieb, um öon geit gu geit Perftoplen eine fßrife gu nep* 
men. Sllg bie wieberpolte Wapnung „©nüffler, gieb ©ott bie ©pre unb 
pebe biep!" erfolglog Blieb, Wanbte fidp ©actmann an bie Kirdpenbäter: 
,,^)ang un Kaurb, tomet bodp unb pelpt mp ben ©nüffler horten mal Pom 
$laß. formet bat pei weet, bat pei in be Kerlen ig!" ®er ©nüffler aBer 
fprang, opne bie Slntunft biefer panbfeffen Wänner abguwarten, in lan* 
gen ©äßen gur tircpe pinaug. 

Um ©actmann, ben wir fo alg Wann ber ftraffen Kirdpengudpt ten* 
nen gelernt paßen, alg Sßrebiger gu eparatterifieren, biene ein ©tüdt aug 
einer Sraurebe über ©iradp 32, SB. 5: „grret bie ©pietleute nidpt." „©rreb 
be ©peellübe nidp ! ©o, mpne leimen grünne, fpritt be wpfe Wann ©iradp 
tut tmeiunbörtigften ©apibbel im föften «Berfitel. ©iradp wag en Wann, 
be fpne tlautpeit niep uut ben gingern fogen pabb. D nee, pei pabbe beete 
gaube Säufer lefen un alten ©aafen in be SBelt flptig naaebadpt, un baBp 
Wag pei bertn oof en alb Wann woren, be beet erfaaren pabbe. ®etmafebe 
oof, bat pei fo flaut fpräten funn. 

Shtn, wag fagt ber alte, Weife ©iradp ? ©r Jagt: „grret bieSpielleute 
nidpt!" SBag mögen bag für ©pietleute fein ? ©g giebt mancherlei ©piel* 
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leute in ber SBelt, bie man mogl irren barf. ©egt mal, menn fie ba fo im 
$rug um ben $ifdj gerumfi&en unb mit ben Porten unb Würfeln gange 
liebe lange £age unb SRädgte ginburdg fpieten unb faufen unb fludjen, bag 
fidg ber (Srbboben auftgun mödgte, ba berfpielen fie benn igr ©elb unb 
igren grauen unb $inbern ba3 $8rot unb aud) mogl bie $üge bagu, unb 
ba gebt bann atteäbrunterunb brüber, bis fie mit ben übrigen an ben $8et* 
telftab gefommen finb. ©oldge ©pielleute mag ©iradg mogl nidbt gemeint 
haben. Sftee, nee, folfe $)ümeI3finner, be fdgall man ja mol erren un bar 
folbe ufe Amtmann gübfdj SIdgtung up geben. 2)a haben mir bie ganbeS* 
b£rorbnungen gebrudt unb fie finb angefdglagen unb idb höbe fie auch oft 
bon ber fange! beriefen, aber manne! manne! (mebe ! mebe!) mo fdbön 
marb brömer gaafen! 

(£t gimt oof noch annere ©peellübe, bei man amerft mol erren barf. 
SEßenn ber (Steffen §artmig un mgneS SftaberS gelten fbne f innerS ub bem 
$fingftanger gerumfpringeb un ör ©peel mafeb, morum fottbe man bei 
nidb erren? fennt fe bocb mebber ben borne anfangen. 

2Ba3 mögen baS aber nun für ©bedeute fein, bon benen ber gute ©i= 
radb fpridgt ? geh mitPS euch fagen. ®et ign be Sübe, bei bor fo berumfitteb 
un met ööre ®ggen un gloitgen, met Warfen un gittern un £rumpeitgen 
ene ©efelfdgap luftig mafeb. Dör ©rotbaber bet gubal beeten, im erften 
SBudg SJtofe, (Eapibbel hier, ga, bei gäbe foKbe man nu nidb erren, menn 
fe fpeeleb, fo foUbe man nidb bartfdbmifdben fafeln, fünnern gübfdj taugö* 
ren un nicb met enanner fo lube praalen, eSetliffe giaanfnuten fo plaggeb. 

9lu, fo benfet ben hübe ub be £>oogtgb oof bübfcb baran, mat ufe leime 
©iradb feggt un erreb be ©peellübe nidb. SBeet ji noch mol, mo et ub f a§* 
per StglmannS fpner £mogtbb gerging ? £), manne ! manne! 2Sat maS 
bar böre Sauftanb ! S)e gebbetbogen met £alg infmäreb, bat %rumpeit* 
gen babben fe tauftobbeb, bat fe nidb meer fpeelen fonnten. 9Imer bat gern 
en gröten bor ufen Amtmann! S)enn fe fläugen fe.f enanner bä f öppe 

'grülif entmei, bot bat $3Iaub bide umberfloot, un bor moften fe benn bap* 
ber in be Söüffe blaafen (©träfe gaglen). $)ar neemeb ju nu bübfdb bör in 
adbt un erreb be ©beeilübe nid), hinten. 

$>a3 flaffifdgfte geugniS feiner SRebemeife aber iftjebenfallS beröeidjem 
fermon, ben er feinem mobiberbienten Lüfter unb ©dbulmeifter Spiegel 
SBidgmann über gef. 40,6 gehalten bat, unb bon bem menigftenS einige ber 
braftifdbften ©teilen unb gmar möglidbft in ©ocgbeutfcg mitgeteilt fein 
mögen. @8 beginnt: ©ar fonberlidbe unb merfmürbige SBorte finb e£, 
meine anbädbtigen, gerglidg geliebten, gum £eil fcgmerglidg betrübten 
gubörer, menn fidg ber fßropget alfo bernebmen lägt: @3 fpridgt eine 
©timme: $rebige! Unberfpradj: 2Ba3 foll idjprebigen? 9IHe3 gleifdj 
ift §eu! SDteine 9Inbädgtigen, idb mitt mid) nicht meitläufig etnlaffen, gu 
unterfudgen unb mit biefen Porten gu bemeifen trachten, bag e3 fdgon gu 
gefaia3 geiten in ©ebraudg gemefen, felig berftorbenen ^erfonen eine 
dbriftlidbe Seidgenprebigt ober menigften3 eine ©tanbrebe gu haften unb 
bag ba§ bietteidgt fdgon bama!3 bem lieben ^ropgeten a!3 ein pars salarii 
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($eil beS ®ef)altS) mit angerechnet toorben, ba ihr euch ja ohnehin benfen 

formt, ba& id£j Pon unferm feligen ©chulmeifter für biefe SJtoie (föebe) 

nichts nehmen toerbe, fonbern ich toill nur fo Diel Jagen: 211S ich am Vori¬ 

gen Freitag noch gu Stifd^e faß unb eben mein biSchen ©tocffifdj mit grü¬ 

nen (Srbfen gu Seibe gebraut hotte un en ©lüfffen fümmelaquaPit barup 

fetten toolbe, gu befferer Verbauung ber lieben horten ©peife, fam meine 

jüngfte ^oc^ter Slnntrpnfen gelaufen unb rief aus PoHem £alfe: $apa, be 

©chaulmefier iS boob ! ©ie hätte toohl noch toarten fönnen, bis icf) meine 

Sftofjlgeit gefdjloffen hotte, aber $inber Perfteljen baS nicht. 2llSmir meine 

Xod^ter baS gurief, fo bünfte mir baS ebenfoPiel gu fein, als toenn ba 
fteljet: fßrebige, alles gleifcf) ift £>eu! 

9ttancher naferoeife Kumpan möchte nun hier fagen: toaS prebigt 

unfer Vaftor? Sft alles gleifdh £eu, fo mu§ toohl and) alles £>eu gleifd) 
fein, äftp bücht aber, ^ei toulb en frufe föäfe maafen, toenn man ent up 

be «öfte anftab greift £eu Porfette. Sa, bet Jjette ef oof Dorfaf, bu 

grotoe ©efell! 0o(ft bu bpnen ©eelenfjirten oof tool Pör eenen £>euoffen 

anfeen? 2)abei fiehft bu eben, toaS für unentbehrliche Seute Sehrer unb 

fßrebiger finb, um bie SBorte recht auSgulegen: alles gleifcf) ift §eu. 2)aS 

toiCt fagen, affe äftenfdjen finb fo Pergänglicf) toie £eu, alle 9ttenfcf)en, fei¬ 

ner ausgenommen als £>enocf) unb @liaS. fötuerft ein ober troei ©toaalfen 

mafeb feinen 0ommer. Sa, toenn ficf) ber Stob toollte mit ©elb abfaufen 

taffen, fo gäbe mancher ©cfjrapenhalS toohl feiner ©eele nodfj einen ©tofc 

unb gafjlte taufenb Xhälerchen. Sltoerft be ®ob lat fef be §anb nid) fmä- 

ren. £>ei mafeb eS, als ufe ©djaulmefter, bei plaggeb tau feggen: 2ßat 

Webber, toat grünb ! Songe, treff be Vüjen ab! $e $ob let.fef oof borcf) 

©olbaten un §eHebarben un glinten nidj abfreffen. föun fd^ilbert er eine 
gange SReifje fjannöPerfcher Shtrfürften nacf) ihren Xugenben unb gehlent, 

unb fragt bei jebem einzelnen biefer dürften am (£nbe : too et hei blePen? 

Mortuus est. (®r ift geftorben.) Unb toenn nun ber £ob bie gürften, 

^aifer unb Könige nidjt einmal Perfdjont, toaS ift benn ba gu Pertounbern, 

ba& er fid) aud) an unferm ©djulmeifter Pergriffen hat, obgleich ber ein 

langes Seben Pief eher Perbient hätte, als mancher gürft, ber mit feinen 
Untertanen umgebt, als ob fie §unbe toären. 

$)ann fdjilbert er bie Verbienfte beS Verdorbenen um bie ©emeinbe, 

toie er ein trefflicher ©eelenfjirte getoejen fei, toenn auch in einem geringe¬ 

ren Verftanbe, als er, 0acfmann, ber Dberljirte ber Simnterfdhen §erbe 

fei. Sn feinem 2lmte habe SSidhmann toohl erfahren, bag gugenb feine 

Xugenb höbe. $lber er toar braP hinterher, toenn fie ihre Seftion nidt)t ge¬ 

lernt hotten ober muttoiffig toaren. Unb jeben behonbelte er noch feiner 

SSeife. 2)er eine friegte Ohrfeigen, ber anbere ^nt)pfenS-$)anbfchmi^dt)en, 

ben britten toog hei gang ftramm in be £öögbe, bat bat £>innerfafteü gang 

prall toarb un bann mit bem ©toff Oör be Vüjen nach beS toeifen ©alomo 

Ermahnung: toer fein ®inb lieb hot, ber holt eS unter ber fönte. ®ie 

föute aber hotte er Podjer inS SBaffer gelegt, bamit fie beffer göge, unb fo 

ift bie ©trofe am beften, benn babei beholten bie SnngenS heile Knochen. 
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£>et gabbe enen befonneren £anbgriff barbg. &ei fregg ben gongen ttoi' 
fegen be Veine, flaug fgn redete Knee ötoer ööme ger, mit ber linfen $anb 
geilt gei ööme ba§ ©enigge neber, ba gabbe gei öön in fgner ©etoalt, bat 
gei feene Sgulf§ mafen funne, toenn gei met be redete $anb gauebe. 2)at 
gebbe ef oof nocg bon ööme leerb un bg mgnen Zinnern oof fo maaft, 
benn artifici in sua arte credendum est.*) äRandgmal mugten fie and) mit 
biogen Knien auf Kirfdgfernen fnieen, ba§ galf bei mandgem megr al§ 
Sdgläge. 9Itte§ nacg ber Siegel 6t. Vauli, prüfet atte§ unb ba§ @ute be* 
galtet. — Söäre er nicgt ein tüchtiger £egrer getoefen, bann Ratten biele 
ber jungen 93engel§ in ber ©emeinbe e§ nicgt fo toeit gebracgt, bag fie e§ 
fofort toiffen, toenn er, ber Pfarrer, einmal ein ^apitet ober einen Ver§ 
falfdg gitiere. Unb ebenfo tüdgtig toie in feinem Segramt fei er in feinem 
fircglidgen getoefen; er gäbe gar fdjöne Koloraturen madgen unb bie $re* 
bigt trefflieg borlefen fönnen. %an redgten £gb tougte er fgne 6timme gu 
ergetoen a§ ene ^ofaune, un tau recgter £gb leit gei fe toebber fallen, un 
met be Kottefte gat gei fgn Stag feinen $ubel ntafet, a§ anner§too fcgüet. 
SRadgbem er auSfügrlidg gefdgilbert gat, feit toie langen hagren fcgon er 
mit bem Verdorbenen befannt getoefen fei, fommt er gulefct audg nodg auf 
bie £obe§urfadge gu reben, ber SBicgmamt erlegen fei. (£r gäbe einen 
6treit mit einem bicffögfigen Vauern gegabt, unb gtoar um einer Abgabe 
mitten, bie ber lefctere nicgt megr gäbe geben motten. (5r felbft, Sacf* 
mann, fei fpät abenb§ nodg in ben Krug gerufen toorben, um fie au§ein* 
anbergubringen. OTer fie feien fo bergrettt ug enanner getoefen, bag fie 
auf fein: griebe fei mit eucg! gar nicgt gegört gatten. 9Iudg ba§ pax 
vobiscumf) (lateinifcg) gäbe nicgt gezogen, ja felbft ba§ elp^vy ifiiv 
(griedgifdg) nicgt einmal. (Srft bei bem schalom lachem (gebröifcg) fei 
ber Sdgulmeifter auf ben ©ebanfen gefommen, ba§ fönne nur ber £>err 
fßaftor fein. 80 tourbe fRuge, aber bie 6acge toar ber SRagel gu äöidg* 
mann§ 6arge. $)enn toenn igm fo ettoa§ begegnete, fo fagte ernicgt biel, 
gei fratt et in fef un bat i§ Oeel fd^äblifer, a§ toenn et ©euer geruutbuttern 
fann, toie mir ©ott bie ®nabe gegeben gat. $)afür fann idg igm nidgt 
genug bauten, benn fonft läge idg längft auf bem fRüden bei ben bielen 
Sorgen, bie idg toegen meiner ©emeinbe gäbe. „SRun, fo fdglafe fanft in 
beinern ®rab," fo fdgliegt er, „bu getreuer £irte ber Simmerfdgen £>erbe. 
fRuge au3 bon ben bielen Vefcgmerlicgfeiten, bie bu in biefer böfen SBelt 
bon 5IIten unb jungen auSgeftanben gaft. Sollten anbere in igrer Um 
banfbarfeit bie Söogltgaten, bie bu biefer ©emeinbe ertoiefen gaft, nidgt 
erfennen, nun, fo tröfte bieg bamit, bag idg, bein Dbergirte, ber e§ ja bodg 
am beften berftegen mug, ba3 geugnig ablege: i dg a e I SBidgmann 
ift näcgft bem ^5 a ft o r ber n ü fc I i dg ft e a n n im ganzen 
S)orfe getoefen. $men." 

*) S)em'3!Jieifter feiner Äunft barf man trauen. 

t) ©admann rief, Wie ber ßefer fie^t, baS „Triebe fei mit eudj!" ben ©treitenbett 
in berfdji ;benen ©praßen gu. 
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(£§ ift Sactntann gegangen, inte e§ meift ben echten SBoItSmännern gu 
gelten pflegt. Qe mehr fie im 9ttunbe be§ $8oIt§ leben, befto tnehr merben 
ihnen SBorte unb Sfjaten beigelegt, bie mol)l ba§ Söilb, ba§ man fidt> bon 
ihnen macht, ftetS lebenSfrifdfj ermatten, aber gugleidj bte £)iftorifche$erfou 
in 9?ebel aufgulöfen brohen. £>inge glücflichermeife 6acfmann§ Söilb nicht 
nodh fyeute in ber $irdje gu Simmer, unb noch bagu mit genauen ‘Steten 
feiner irbifdjen ©jifteng berfeljen, fo tonnten moberne ^eifler leicht bagu 
tommen, megen ber bielen über ihn gemachten falftf)en Angaben, biefe 
feine ©jifteng überhaupt in Bmeifet gu gieren. Bum Schluß fei noch bie 
Qnfchrift mitgeteilt, bie fidj auf feinem Seichenftein in ber Simmerfdjen 
tirche finbet: 

fütetn ©innfctlb mar bet fUtonb, mein gorn oft Sonaä ©telten. 
©in Safob mar trfj redjt bem Übertreten nach. 
2)ie £anb mar S§rael§, ber 9flunb in bielen grölte« 
©btadj ©imei ba§ SBort; oft fämbften Sieb unb 9iad). 
$ie3 ift ber SBelt befannt, bir aber, $err, am befteit, 
$)rum bebt tdj mit ber ©djat ber £eilgen nicht bie ©dfulb, 
Sdj nenne billig mich barum ber ©ünber größten. 
£>err, #err, icb meiß gemiß, baß beine SSunberbulb 
SJiein großem Sfjtänenmaß in einen ©acf gefüüet, 
©o icß bor meinem @nb fo fcfjmerslidj brum toergoß; 
Sdj meiß, bab bu mich ßaft au§ ©naben eingeßüflet 
Sn Gßrifti Unfcbutbgfteib, bon allen gteßtern bloß. 

$)<t§ $>op$jefbtlb in Pfarrer ©Berlin# ®tubierftuBe* 

feinem an 9flertmürbigteiten reifen Kabinette hatte Pfarrer 0ber= 
lin ein Stäfelchen, ba§ fo eingerichtet mar, baß e3, je nach bem 0tanbbuntte 
be3 Söetradjtenben, ein anbere§ Söitb barfteKte. tarnen nach ber Trauung 
junge ©heleute gu ihm auf 33efuch, fo fagte er ihnen mit freunblichent 
Säcljeln: „60 gerne ich euch, meine ^inber, einig unb miteinanber einber* 
ftanben fehe, fo miß ich eudh heute hoch uneins machen: bu lieber greunb, 
ftette bich redtjt^ bor biefe§ ^8iXb ; bu. Hebe Xocfjter, fteHe bich lint§! 2Ba3 
fehet ihr nun?" 

„Qdj," berfefcte jener, „fehe eine fchöne, reich entfaltete 931ume !" — 
„0 nein," rief bie junge $rau, e§ ift ein prachtboßer $8ogel mit ftattlichem 
©efieber!" 

„Seht ihr Seutchen, ba feib ihr fchon in ben güttermochen miteinanber 
in Bmiefpalt. §ch büß bie§ aber gleich in SRichtigteit hüben !" 

Sftun lieft er fie bie $läfce medjfeln, unb jebe§ fah ben ©egenftanb, mie 
ihn borfjin ba§ anbere gefehen hatte. 

„@o merben eudh im Seben, fügte 0berlin hingu, „Diele $)inge erfdftei* 
neu, über bie ihr euch ganten merbet, menn ihr fie nicht bon mehrfacher 
6eite betrachtet." 

Slucft menn fidh in ber ©emeinbe eingelne 0treitigteiten erhoben, führte 
ber liebeboße, feir.füfjlenbe fßtenfchentenner bie ©ntgmeiten bor fein 2)op* 
pelbilb unb fd^Iid^tete fo, gu aber 93efriebigung, manche arge Bttufrtöteit 
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$axx& mti* £atnUiz+ 
6tr gmitten! 

Du Ijaft ein Stübdjen, fonnenfell am UTorgen, 
(£in Kümmerten, brin fdjläfft bu ofne Sorgen — 

Caf bir genügen! 

Du faft bein tägiid? Brot, faft Kleiber, Sdjufe, 
Sedjs Cage Arbeit, einen Cag ber Bufye — 

Caf bir genügen! 

Du fyaft ein IDeib, bas ftiU im fjaufe maltet, 
Den fleinften Baum juni trauten f)eim geftaltet — 

Caf bir genügen! 

Du fyaft ein Kinb, bas beinen Blid erfreuet, 
Did} finblicfy liebt unb bod) auef finblid} freuet — 

Caf bir genügen! 

Unb eins noef fyaft bu, eins auf beinen JDegen: 
Den ftimmel über bir unb feinen Segen — 

Caf bir genügen! 

unb Omega aber Anfang unb (Stibe. 
SBott Robert Söurbette. 

—3lnfan0* 
ftadßt. 
©dßmeigen. 
(Sin ®ampf um§ Sicßt. 
Unb er mußte nidßt, ma§ Sidßt mar. (Sin SSerfudß gu fdßreien. Unb er 

mußte nidßt, baß er eine ©timrne ßatte. 
(Sr öffnete bie $ugen, nnb „e§ rnarb Sidßt". 9tie borßer ßatte er feine 

Wugen gebrandet, unb bodß tonnte er feßen mit ißnen. 
(Sr öffnete bie Sippen unb begrüßte biefe SESelt mit einem ©ifferuf. 

(Sine mingige S3orte mit fremben Ufern in ©idßt, moEte er bie Sänge unb 
Breite miffen. (Sr tonnte nicßt fagen, bon meinem |>afen er au§gelanfen; 
er mußte nidßt, mo er mar; er ßatte teine 93eredßnung, teine $arte, teinen 
Sotfen. 

(Sr tannte bie ©pradße ber (Sinmoßner be§ Planeten nidßt, auf melden 
bie SSorfeßung ißn gemorfen. ©o begrüßte er fie in ber einen uniberfeEen 
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©pradje ber ©eidjöpfe ©otteS — bem Söeinen. gebermann — jebeS ein* 
gelne ber ©otteSfinber berfteBt bie§. 

Stiemanb mußte, moBer er fam. (Stner jagte: „(Sr fomrnt bom §im* 
niel" Sie fannten nicBt einmal ben tarnen beS flehten SeBenS, baS ba 
bon ber ginfterniS inS £id)t BeniBerpocBte. ©ie Butten nur gejagt: 
„SBenn eS ein ®naBe ift" unb „SBenn eS ein Sftäbdjen ift". ©ie mußten eS 
nid)t. 

Unb 93uBß felBft mußte eBenfomenig barüBer mie alt bie gelehrten 
ßeute, bie fid) gu jeinem SBittfommen berfammctt Butten. (Sr Börte fie 
fpredjen. (Sr Butte Bis jeßt jeine OBren nodj nie geBraudBt unb tonnte fie 
bodß Bören. „(Sin fräftigeS Organ" jagte jemanb. (Sr berftanb bie SBorte 
nicBt, bodj er meinte meiter.- 

SftöglicBermeife Butte er ficB nie eine 93orfteItung gemacBt bon ber 
Sßelt, in beren Söürgerfdjaft er jeßt aufgenommen, aber augenfcBeinlicB 
mar eS, baß fie ißm nicßt gefiel. gBr Sürm flang rauB für feine erregBa* 
ren Serben. gefct — eine Sttännerftimme, ftarf unb üBergeugenb, bie beS 
5trgte§, nun — eine grauenftimme, BeruBigenb unb tröftenb, bie ber 2öär* 
terin. Unb eine mar bie ©timme einer Sftutter. (SS gieBt feine anbere 
gleicB iBt. $>ie erfte Sttufif, bie er in biefer SBelt bernaBm. Unb bie 
fößefte. 

S3alb läcBelte jemanb janft unb jagte in einfcßmeicBelnbem £on: 
„$>u — ba — gieB iBm fein SftittagmaBl!" 
©ein ©eficBt mürbe enge an bie Quelle beS ßeBenS gelegt, marm, meiß 

unb gart Sttemanb jagte ißm, maS er tßun joüe; niemanb leßrte eS ißn. 
(Sr mußte eS. ^löfclid) in bie grembenlifte biejer medjfelbolten ulten $a* 
rumanferei berfefet, fannte er fogleicß ben 28eg gu gmei Orten — feinem 
©cBIufgimmer unb feinem ©peifegimmer. SöoBer er audj tarn, er mußte 
eine lange Steife gemacBt BuBen, benn er mar mübe unb Buttgrig, als er 
Bier anlangte, (Sr münfdjte fofort etmaS gu effen. (Sr fcßlief ein, als er 
e§ erBuIten. (Sr fdjlief feBr biel. $8eim (SrmacBen berlangte er mieber im 
uniberfeüen $8otapüf nadj (SrfrijcBung. (Sr Befam fie unb fdjlief mieber. 

2113 er älter mürbe, fagten iBm bie meijen Scanner, baß bon all ben 
bieten guten unb Böfen Gingen, bie er in biefer Sßelt tßun tonnte, baS 
ärgfte märe, gerabe bor bem ©djlafen gu effen. 2lBer 33aBt), nocB uner* 
fußren in ber©pracBe ber meifen Männer, tßat bieS atlerärgfte aller Böfen 
5)tnge unb gebieB, trofcenb jeber gurcBt bor ben meijen Männern.- 

(Sr faB unerfuBren aus, bodß mad)te er fidj'S gemütticB mit ber leids¬ 
ten ©idßerBeit eines alten Steifenben. (Sr fannte ben Beften^laß im §aufe, 
berlangte unb erBielt ißn. (Sr mar eingeniftet in feiner Sftutter Slrme, als 
oB er iBnen ungemeffen morben märe. 

(Sr fanb jene „lieBlidje SöölBung bon ©ott gemacBt" in feiner Sflutter 
©djulter, bie fid) feinem ®öpfd)en anpaßte, mie eS $)aunenpolfter nie ber* 
mod)t Bütten. (Sr meinte als mingigeS $8aBp, menn fie iBn bon ißr naB* 
men, feiner unbern ©pradje mädjtig als beS SöeinenS. (Sr meinte mieber, 
fünfunbgmangig ober breißig gaBre fpäter, als ©ott fie bon iBm naBm. 
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SW bie 0bradjett, bie er erlernt ßatte, unb all bie berebten $ßrafen, burdß 
bie ©tubien gelehrt, tonnten feinem DergenStummer nid^t fo biel SluSbrucf 
geben tote bte tränen, bte er gu erfticfen fudßte. 

SlrrneS Heiner S3abß! (SS mußte gteidß ben erften Stag, als eS antam, 
in bie ©dßule geßen. (SS mußte feine Settionen fofort beginnen. (SS 
mürbe belobt, menn eS fie erlernte. (SS mürbe beftraft, menn eS fie ber* 
fehlte. 

(Sr biß fidß in bie eigenen geßen nnb meinte, als er faß, baß eS©dßmer* 
gen gäbe in biefer Seit. (Sr burdßforfdßte biefe ©acße biergig Saßre ^an9^ 
bebor er mußte, auf mie mannigfaltige Seife man fein £eib felber ber* 
fdßutben tann. 

(Sr griff nacß beut Sttonb nnb fdßrie, meil er ißn nidßt erreidßett tonnte. 
(Sr griff nadß ber ®erge unb fdßrie, meil er eS tonnte. 35aS mar bie erfte 
Seftion ber SSeredßnung. (Sr braudßte fünfzig ober fecßgig gaßre ßarter 
Arbeit, bis er lernte, marnm ©ott fo biele fdßöne3)inge außerhalb unfereS 
feßnfudßtSbolten Verlangens gefteHt. 

(Sr madßte jebermann lacßen, lange bebor er felbft lacßen tonnte, menn 
er in Sut geriet, meil feine Reibung ißm nidßt paßte ober fein Mittag* 
maßt ißm nicßt prompt ferbiert mürbe. „(Sin recßter Sttamt," fagte bie 
Pflegerin. deiner ber gamilie tonnte fagen, moßer ißm fein Slempera* 
ment gemorben. (Sntmeber ßatte er eS mitgebracßt ober fanb er eS ber* 
pactt unb an fein gimmer abreffiert, als er ßier antam. ^ebenfalls ße* 
gann er eS feßr turg nacß feiner SIntunft gu gebraudßen. 

(Sr fagte immer, er fei außer Saune, menn er am fefteften brin mar 
unb ißr freien Sauf ließ. (Sr fpielte mancßmat fo lange, bis er gu meinen 
anfing. (Sr braucßte biele gaßre, er mußte, baß gu biel ©piel jeben 
aum Seinen bringt.- 

9?acß unb nacß lernte er baS Sacßen. $)aS tarn fbäter als biete anbere 
$)inge — biel fbäter als baS Seinen. (SS ift eine ßoßere gertigteit. (SS 
ift biel fcßmerer gu lernen unb biel fcßmerer gu tßun. (Sr meinte nie, menn 
ißn nidßt banacß bertangte unb ißm fo gu SOtute mar. 5lber er lernte eS, 
oft, feßr oft gu lacßen, menn er lieber gemeint ßätte. 

(Sr tarn fo meit, baß er ladßen tonnte mit bem bergen bolt bon 5£ßrä* 
neu, bie in feinen klugen gtängten. $)ann lobten bie Sttenfdßen feinßacßen 
am meiften — „fogar feine Singen tadßen/' faßten fie. 

(Sr tadßte gur Vabßgeit beim Slang ber ©onnenftäubcßen. (Sr ladßte 
mieber einmal barüber, menn audß nidßt gang fo bergnügt, biele gaßre 
fbäter, als er entbedte, baß eS nur ©täubdßen maren. 

(Sr meinte gur Vabßgeit, menn er, beS ©pielenS mübe, in feiner 9ttut* 
ter Slrm gelegt unb in ©dßlaf gefungen merben motlte. (Sr meinte mieber 
eines SlageS, als fein §aar meiß mar, meil er, ber Strbeit mübe, in ©otteS 
Slrm gelegt unb gur fRuße gebradßt merben motlte. 

(Sr feßnte fidß fein ßalbeS Seben banacß, ein Sftann gu fein. (Sr ßielt 
bann Umteßr unb münfdßte ben gangen Sfteft feines SebenS, mieber $nabe 
gu fein. 
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2)ur<b ©eben, |)ören, ©fielen, Arbeiten, fRaftert, ©tauben, Seiben unb 
Sieben lernte er {ein gange§ Seben lang biefelben $>inge fort, bie er al§ 
$8abt) gn erforfdben Begonnen. 

©mß0«j—(fBntfß. 

2)a3 atte§, bi§ ihn enblidb), al§ er alle feine Settionen erlernt butte nnb 
bie ©dfule au3 mar, jemanb auf ben $rm nahm, gerabe mie fie e§ guerft 
getban batten. SBerfinftert mar ba§ Sommer nnb rubig — iefet, {o toie e§ 
bamalS gemefen. 9lnbere£eute ftanben um ibn herum, febr ähnlich benen, 
bie bagumal bageftanben maren. 

©in $)ottor mar ba, jefet mie bamalä: nur machte biefer 55ottor ein 
ernftereS ©efid)t nnb hielt ein $8ud) in ber £anb. Qefct — eine 5!Jtänner= 
ftimnte, ftarf nnb übergeugenb, bie be§ 2Irgte§, nun — eine grauenftimme, 
leife nnb bernbigenb. 

S£)er SOtntter ©timme mar erlofdjen. Unb bod) mar fie biejenige, bie 
er am bentlicbften bernabnt. S£)ie anbern hörte er, {o mie er bie ähnlichen 
©timmen bor fahren gehört batte, ©r tonnte bamal§ nicht berftehen, 
ma§ fie fagten; nnb er berftanb fie jefct nid)t. 

lieber öffnete er bie Sieben, bocb feine gange im ©tnbinm ermorbene 
bielfilbige SBerebf amfeit, atC feine flaren, beutlicben 3Borte maren in ben 
atten unartifuüerten ©djrei gurüdgefebrt. 

gemanb meinte an feinem 33ett, — £b*änen jefet mie bamate. $)od) 
jefet tarnen bie Spänen nicht au§ feinen klugen. 

2)amal§ batte fidj jernanb über ihn gebeugt nnb gejagt: ,,©r tommt 
bom $immel." gefet neigte ftdj jemanb gu ihm nnb Jagte: ,,©r gebt in 
ben Fimmel." 2)er fegenSbotte, nnmanbelbare ©lanbe, ber ihn empfan* 
gen, bot ihm nun Sebemobl, tiebenb nnb bertranenb mie immer, ein blei* 
benb $)ing in biefer Söelt be§ 28ed)fet§. 

©o batte nun Söabp einen fleinen $rei§ betrieben. {Dtan behauptet, 
baft jeher, ber ficb in einer groben SßilbniS berirrt, bie§ tbnt. 

©o mie e§ bor Staufenb bon Sahnen gefcbrieben mar: „$)ie Staube 
fanb teine {Rube für ihren guß unb tebrte gnrüd gn ihm in bie $rdje." 

©r fühlte fid) ermattet, fo mie er bamal§ mübe gemefen. SSie er ba= 
mal§ bie $ugen nadb nnb nad) gnm erftenmal geöffnet batte, fo fcbtoft er 
fie je^t gnm lefctenmal. Unb mie jemanb, ber in ber gnnebmenben gin* 
fterni§ auf halb erinnerlichem $fab gnrüdfdbreitet, febr ähnlich ber $rt, 
auf bie er in biefe 28ett getommen, fd)ieb er an§ ihr. 

©d)meigen. 
Sidbt. 

a v *t s ij tn. 
$rof. #iltt). 

®nrd)an§ nidbt bornehm ift e§, biet bon ficb felBft gn fpredjen, namens 
lidj aber ficb feiner SBerte über Sobttbätigteit gn rühmen. SefctereS fdbon 
be^balb, meit man in ben meiften gatten tanm berechtigt ift, biel $ufbe= 
&en§ babon gn machen. $>enn febr menige Sente geben meg, ma§ fie felbft 
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recht gut brauchen tonnten, fonbern bloß einen deit ihres ÜberftuffeS, ben 
fie atfo nicht einmal gang rechtmäßig befifcen. Qn mirttidj großartiger 
SSeife mohttfjätig finb größtenteils nur bie Firmen, bie eS als fetbftber* 
ftänblitf) betrauten, einanber mit allem, maS fie befißen, auSgutjetfen, bei 
benen ©eben nicht mit Vufjm unb Sinnehmen nicht mit©djanbe berbunben 
ift, mährenb bie „höheren klaffen'' fich oft burdj eine ftart gur ©cßau ge= 
tragene 28ohttt)ätigteit auf bie jebenfattS atterbiltigfte SIrt mit bem ©tjrif* 
tentum abgufinben fuchen. StlterbingS giebt eS aud) eine SIrt bon Verber* 
gen feiner Vierte, bie auf ©ntbedung unb boppetteS £ob eingerichtet ift, 
unb ift eS auch gang unb gar nicht richtig, unb namentlich nicht chrifttidj, 
fid) mit Verteuern an motjtthätige Stnftatten bon ber perföntidjen sßerüh* 
rung mit ber SIrmut gang gu befreien. das ©bangetium meiß noch nichts 
bon folcben Vereinen (menn eS fie auch gemiß nicb)t auSfdjließt), fonbern 
fagt einfad): „©ieb bem, ber bidj bittet;'" man barf hödjftenS hiögufefcen: 
menn eS ihm nid)t offenbar fchabet, maS ja in eingelnen gälten mirttich 
gefdjietjt. daS ängftliche fich Surüdgietjen t)or jeher Berührung einer 
jdjmietigen ober nicht gang fauberen &anb ift nichts meniger atS mirftidj 
bornehm. Unbornehm ift überhaupt bie Mißachtung alles kleinen, ber 
armen Seute, bie fehr oft bie mahrhaft ©bien biefer Söett finb, ber ®inber, 
ber ©ebrüdten aller SIrt, felbft ber diere. Stamenttid) bie gagb, fo fehr 
fie gu ben Vergnügungen bornehmer ober bornehm fein mottenber ßeute 
gehört, tönnen mir als nichts mirftid) Vornehmes anfetjen, gangbefonberS, 
menn fie mit teiner ©efatjr berbunben, fonbern bloße greube am döten 
mehrlofer ©efdjöpfe ift. 

Mit bienftbaren Seuten ftetS mahrhaft freunblich, nie herrifd) ober 
herablaffenb, nie gu bertraulich, aber immer freigebig unb forgtidj gu fein, 
ift eine große ®unft, bie fid) fogar Jetten in einer eingigen ©eneration 
lernt, aber immer ein fidjereS Seiten ber Vornehmheit, ©ine bornehme 
©eete ift auch nie aus ©runbfafc peffimiftifd). die $effimiften finb biet* 
mehr burchmeg etmaS gu ttein geratene ©eeten, unfähig bie hödjten ©ü* 
ter beS SebenS mit Mut gu erftreben unb mit ber ®raft unb StuSbauer gu 
erreichen, metdße bagu gehört, ©ie bertegen fid) baher barauf, biefetben 
gu leugnen, ober ben Vergießt barauf atS baS hödjfte ©rreidjbare bargrn 
ftetten. ©S finb, menn eS nicht eine bloße ©ntmidtungSmeife ift, immer 
tleinbentenbe unb egoiftifdjeMenfdhen, benen man gar nicht bie ©tjre einer 
Vemunberung ermeifen muß. VottenbS „ütförgter", beftänbige förititer 
bon altem, grauenquäter, ©enauigteitSmenfdjen, bie über einen bertegten 
©egenftanb ober einen berfetjtten ©ifenbaßngug in peinliche Aufregung 
geraten tönnen, baS finb bie Unbornehmften bon ihnen. daS Vornehmfte 
bon altem ift geinbeStiebe. ©einen greunben mohtguthun ober gegen 
jebermann freunbtidj unb billig gefinnt gu fein, ift bürgerlich brab, aber 
noch lange nicht gerabe bornehm, diejenigen aber, bie ^räntungen 
ruhig aufnehmen unb auch geinben ftetS noch gerecht merben tönnen, 
baS finb bie echten SIriftofraten beS ©eifteS. 

daS botttommene Urbitb ber Vornehmheit ift ©hriftuS; eS ift gang 
fatfch bon bieten, bie in unfern dagen fein geben befdßrieben höben, ihn 
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gor gu fehr Oon ber niebrigen, äußerlich bemütigen ©eite barguftetlen unb 
babci fogar manche Sluffaffungen unfereS £>immelSftrichS in bie anberS- 
benlenbe orientalifche SBelt htueingutragen. (SS ift Oielmehr gerabe bie 
unerreichbar richtige SBerbinbung ber garteften Neigung gu ben kleinen 
unb Ernten, ©ebrüdten unb $erfdjulbeten mit bem großartigften, ruhige 
ften ©elbftgefühl gegenüber allen £>ohen, Reichen unb Mächtigen jener 
3eit, baS aber bennocf) niemals meber Srofc noch §ochmut ift, maS biefer 
fßerfönlichfeit allein fcfjon ein ©epräge Oerleiht, melcheS rein ntenfchlich 
ferner gu erflären märe, SiefemSBorbilb gu folgen, ift feither bie Aufgabe 
oller nach bem SBoIIlommenen ©trebenben, unb mer baSfelbe ablehnt,mirb 
ftetS in bie ©efahr geraten, einem falfchen Qbeale nachgujagen unb baS 
Siel nicht gu erreidhen. 

rioß ber ^trßenruten. 

®er bekannte Wiener &ofprebiger ?lbraham a ©anta (Slara fagte in 
einer fßrebigt folgenbeS: 

’„3h* ©Item thut gu Diel unb thut gu menig. 3hr thut gu menig ftra- 
fen unb thut gu Oiel lieben eure $inber. 3h* hobt ohne gmeifel Oernom- 
men ouS ber heiligen ©djrift, mie einft bie Söäurne finb gufammen gelom- 
men unb hoben auf ihrem hölgernen ^Reichstag einen ®önig gemählt. Sie 
meiften ©timmen finb auf ben Delbaum gefaben, auf ben Feigenbaum unb 
auf ben SSeinfiocf. $8om SBirlenbaum geschieht leine Reibung, deines¬ 
teils, menn ich märe gegenmärtig gemefen, unb hätte als ein ditglieb auch 
eine freie $3ahl gehabt, fo hätte ich unfehlbar ben 23irlenbaum gum $önig 
erlieft; benn niemanb glaubt'S, mie ruhmmürbig biefer regiert, abfonber- 
licl) in ber $inbergucht. Sie (Srbe bringt leine grucht, fonbern Nifteln, 
menn man fie nidtjt mit ben horten fßflugeifen burchgräbt. Sie 3ugenb 
thut fein gut, menn man fie nicht fcharf hält. SaS (Sifen, fo erft aus bem 
33ergmerf gebrochen, ift nichts ©uteS, eS lommt bann erft ber horte £am- 
merftein barauf. Sie Qugenb mirb nicht fleißig fein, fonbern faul, menn 
nicht bie fRute baneben ftecft. Sie dufif mirb auf ^afeenart unge¬ 
reimt bleiben, menn ber Saftftricf) beS ftapettmeifterS abgeht. Sie $u- 
genb mirb fidj meift ungereimt erhalten, menn ber Salt ber ©Item ober 
beS ^rägebtorS mangelt. Sie Seinmanb beS dalerS mirb lein fchöneS 
23ilbniS Oorfteüen, menn er ben ©treichpinfel nicht in bie £anb nimmt. 
Sie mirb ben (Sltern leine gierbe bringen, menn fie nicht mohl mit 
bem birlenen ©treidjpinfel auf bie £eibfarbe anhalten. 

Wie nennt (Siemens Slle^anbrinuS bie $inber? (Sr nennt fie Blumen 
beS (SheftanbeS. ©ut, gut. Sie Blumen muffen umgäunt fein mit fRuten 
unb ©tecfen, fonft lommt bie ©au barüber. Wie nennt ber heilige SBater 
9luguftinuS bie $inber ? (Sr nennt fie Heine manfenbe ©djitflein. ©ut, 
gut. 3o biefen ©chifflein mug man SRuber brauchen, bie ber S3efenbinber 
feil hot. We nennt mohl ©regor Oon ^Ragiang bie $inber? Augäpfel 



ifjrer Gütern, ®ut, gut. Aber bem Augapfel bot bie ÜRatur Augenbraue« 
geiefct, melcbe mie bte Stuten geftaltet finb. 2öenn mau aber ber üiute 
fport, fo fommt 0djonb unb 0dboben über bte Stüber. 

5)te (Sltern tbun alfo gar oft gu menig ftrafen unb gu biel lieben. 0te 
füllen bem igraetitifchen gübrer Sttofe nachfolgen, ber einft in ber ASüfte 
ein bittre^ Aßaffer angetroffen, melcbeg er fogteicb füg gemacht, fobolb er 
©olg btneingemorfen. Alfo menn fie an einem $inbe merfen, bag eg 
megen Ungeborfamg ober anberer Mängel fie öfterg erbittert, bann follen 
fie nach bem (Sjetnpel Sftoftg bag ©olg brauchen, unb gmar bag birfene, —■ 
mill berficbern, mag borber übet gemefen, mirb gut fein." 

$a$ £>au$ im £pridJu>ort. 

©eirat in (Sile, 
bringt Diene mit ABeile. 
©egmungene (Sb 
bringt gammer unb DSeb. 

(Sin brabeg ASeib, ein eigner ©erb, 
0inb $o!b unb perlen mert. 

Sucht ift bag befte ©eiratggut. 
SSag im ©aufe auggefodjt mirb, bag foll auch im ©aufe gegeffen merben. 
Diacfjgeben füllt biete Kriege. 
$ie beften (Sben finb bie, in melcher ber Dttann bag © a u b t unb bie 

grau bag ©erg ift. 
2)er ©aug f r i e b e fommt bon ber ©aug f r a u. 
futterarm hält marm. 
^Siel ^inber, biet DSaterunfer; biel $aterunfer, biel 0egen. 
2)ie ©ölte ift nicht leichter berbient, alg an ben eigenen ®inbern. 
SSag bag ®inb auf ber 0trage fbricht, bot beg SBaterg ober ber Butter 

©eficbt. 
Dttan prügelt in ein ®inb leidster geh« Teufel hinein, alg einen beraug. 
(Sin Softer foftet mehr alg gmei ftünber. 
günf gabre magft bu bötfcbetn beinen 0ob«, geh« gabre foUft bu ihn 

gültigen; bot er bann fedbgebn erreicht, bebonble ihn alg greunb. 
(Sg ift fein ©äuglein, eg bot fein ®reugtein. 
©aben (Sbelent einen 0inn, ift bag Unglitcf fetbft ®eminn. 
Alte Siebe roftet nicht, aber trocfen unb unfcbntacfboft mirb fie hoch, 

menn fie nicht mit bem Oele cbriftticber ©ebutb gefalbt mirb. 
drangen in ber Söelt fommt immer guerft bag geh, bann bag $)u; ba* 

beim gegen DBeib unb $inb folTg anberg fein, ba foll guerft bag 2)u unb 
bann bag geh fommen. bergig, mag bir unangenehm ift, unb bergig nie, 
mag bem anbern angenehm ift. 

©auganbacht, ©augguebt unb ©äuglichfeit finb ber befte ©augfegen. 
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$off gteßfs webet. 

Der reidjgefegnete 3$aftor oort 33obelfdhtoingh gu 33ethel bet SBtelefelb 
muffte in feinem ßeben auch burch Drübfal unb Demütigung hittburdfj. ign 
Deltoig ^atte er hier blithenbe $inber, brei Knaben unb ein Sttäbdjen. 
üftodj Rotten fie alle hier jubelnb ben 2Seihnadht§baum umftanben, unb 
nach hier SBodhen ruhten fie alle neben einanber auf bem flehten grieb* 
hof, innerhalb gtoölf Dagen bon einer tinberfranffjeit bahingerafft. Da* 
mal§ fam, neben bieten anberen Droftbriefen, auch einer bon bem 3$aftor 
grifiu§ au§ DoffenS. grifiuS fdjrieb an 33obelfcf)toingh, er falle ja nicht 
glauben, ©ott fei nur ein 33är unb ßötoe, ber nur gerreiffe unb bertounbe, 
fonbern bielmehr ein ©ott, ber audh berbinbe unbheüe; ih«t habe ©ott 
bor galten auch alle feine hier $inber genommen, aber er habe fie ihm 
auch alle hier toieber gefdjenft; er möge e§ ©ott gutrauen, baff er audh auf 
biefe 3Sunbe eine gleiche liebreiche Teilung folgen laffe. Unb nach fieben 
gaffren, am 14. 3Iuguft 1877, a 13 in ber stacht borher ber allmächtige ©ott 
bem S3obelfdhminghfdhen ©ffebaar ftu ben brei fdjon toieber gef djenften ®in* 
bem nun auch noch ba3 bierte befchert unb fomit ba3 Genommene, brei 
Knaben unb ein Räbchen, toiebererftattet hotte, ba flopfte ber alte grifiu3 
an ba§ ©tubiergimmer be3 glücflidhen 35.ater3, unb ai3 er hereingefomnten 
toar, fragte ihn 33.: „ftommft bu, um bie Erfüllung beiner 3ßei3fagung gu 
fdhauen? 

2ltidj ein ©rjteljer* 

„geh leg in bie 3$äber3, baff fdhun toibber gege bie fdhörmän Seffent in 
bie böblic ©fuhl§ gefielt toerb. De3 i3 en 3Iubräbtfdj. gdb fein e alter 
grent bun unferer fdjöne beitfehe ©prodh unb ich loff ni£ bruff fimme. De3 
fettelg it. geh fein aadh immer berfor getoefe, baff mei 33utoe un mei 
Sttäbcher Deitfcf) lerne, ©e hen3 aadh gethan, atotoer fe mottet net talfe. 
3ftei ©ibie i§, baß bie 3$ärent3 aadh biel berbei thun fünne, baff bie Dinner 
mehr $ragreß im Deitfdhe madhe. 33or alle Dinge berf ber ifjne feene 
englifdhe ©Eprefdheng bordhgelje loffe, un muff fe immer abhalte, alleg in 
Deitfdh ge fage. 3Bann gum 33eifbiel mei 33u fagt: „35a, ich hen in ber 
9D£enäbfdheri e SRättlfnäf gefehe" — ba fag ich Qlei: „Du SRägfäl, fannft bu 
net fage : „e SRaffelfchnedt ?" gef) toeeff noch, lefefdhte ©ummer fimmt mei 
güngfter unb fagt: „35a, ich hen e 33otterfIei gefätfeht." „3111 reit," fag 
ich, „bu toeefft atotoer, baff be bich immer uf Deitfdh egpveffe foUft, un 
33ötterflei fallt mer beg net in Deitfdh." 2Beü, ber 33u hat fidh e lange 
SSeil befunne, atotoer eg ig em net eingefalle. Da hab ich em halt aug ber 
Diffifölti rauggeholfe, un hen gefagt: „geh f)en e 33utterflieg gefetfdht," 
fjeefft'g, bummer 33u. — ©uefe ©e, toann alle 3$ärentg fo äfte tljäte, ba 
thöte bie beitfdhe Seffent audh gu mehr amaunte. 3ltotoer natürlich, Seit, 
too feltoer fee Gilbung net hen, ba fann mer beg net e^pette." 



Daterlänfcifcfyes 
1)er peuffcß-ilmertfiatter. 

£. »Urlaub. 

VOoty moljnft bu Ijier in einem £anbe, 
Das beine 3meite X?etmat ijt, 
Docfy mefye bir nnb Sdjmadj unb Sc^anbe, 
lOenn bu bie erfte je uergigt, 
VOenn bu bicfy fcfyämft ber beutfdjen Stätte, 
XDo einft in beinern IDiegenbette 
Die mutter bicfy fo oft gefügt. 

tDenn bir oerflmtgen ift, uerflmtgen 
^ür immer jener füge Klang, 
HTit bem bie IHutter, Iiebburcfybrungen, 
Dicfy einft fo oft in Schlummer fang, 
IDenn bir ein falter X?audj nermeljte, 
IDas in ber Kinbfyeit im <5ebete 
Kus beiner Bruft gen tymmel brang. 

bereinigt fidj im grogen JDeften 
Hidjt audj bas D e u t f d? e mit ber pflicfyt, 
Die jeber Bürger gern 3um Beften 
Des neuen f^eims 3U tfyun uerfpricfyt? 
Stellt benn bas ftiHe treue pflegen 
Des Deutfdjen bem (Sefe^ entgegen? 
Derbunfelt es ber ^reifjeit £id?t? 

0, beutfdjer £anbsmann, bas fei ferne l * 
XDer tjod? jein beutfdjes (Erbe (teilt, 
3ft audj im ^reifyeitslidjt ber Sterne 
€in Bürger, tuie er (Sott gefällt, 
Unb mirb in feinem Ojun unb Creiben 
(Semig ein guter Bürger bleiben, 
Der treu 3m: neuen X?eimat Ijält. 

Denn alle Sdjätje beutfdjen (Sutes, 
Die iljm bas alte X?eim befeuert, 
Derpflan3t er ungebeugten ITTutes 
3ns neue, meines tffnt erflärt 
fjoefy über feinen (Eingangspforten 
mit golbnen, fonnenflaren IDorten: 
„(Semiffensfreilteit tuirb gemätfrtl 
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3m Scfyutje bicfer golbnen IDorte 
^ängt jeher braue beutfdje ITTartn 
(Setrojt tm neuen Xjetmaisorte 
Sein XDtrP in <5ettes Hamen an, 
Unb ift als 2)eutfcfysKmertFaner 
Ungtoeifelfjaft ber rechte Banner 
Unb Kämpfer für bte ^reitjeit bann. 

QU $jtilKtUv1pvadi2. 

Sftutterfpradje, beutfctjen $tange§, 
€ mie tjängt mein ©inn an bir! 
S)e£ ©ebete§ unb ©efange§ 
&eitge Saute gabft bu mir. 
©oltt id) beine güfte miffen, 
9Id), midt) träntte ber Bertuft, 
SSie ein $inb, ba§ man geriffen, 
Bon ber marmen SD^utterbruft. 

©o ftetjt gu tefen unter einem BitbniS be§ etfäffifdjen BfarrerS, ^Xbolf 
©töber. (£r mar gmar im frangöfifdfjen (£tfaß geboren, aber tjat belegen 
bod^ nicfjt feine beutfd)e Butter fpradje Ijinmeggefrangöfett. ©ie ftat ifjm 
gu tief im ©emüte. 

©emüt! bamit ift tuet gejagt. Überfefce biefe§ SBort in§ (Sngtifdje, 
menn bu lannft. $u mirft e§ mot)t bleiben taffen, ©emüt, ©emütlid)teit 
ift bem 2)eutfdjen eigen, unb mit biefem nodj fo mandje ©eetengüge, menn 
man fo fagen tann, moburd) er fidj bon anbern Göttern unterfdjeibet. 
®efjt ifjm aber bie Sflutterfpradje bertoren, mirb er gang berengtifdjt, fo 
berbuftet audj halb ba§ beutfdje ©emüt, fo büßt er gar batb ben beutfdjen 
©eift unb ba§ beutjdje BSefen ein. §iergutanbe muß er natürlich engtifdj 
ternen, aber muß er belegen ettoa ba§ $eutfd)e ber lernen ? ©ottte er 
ficf) nidjt fdjämen, bafj er fid) fcfjämt ein Seutfdjer gu fein? 3ft e§ benn 
eine ©d)anbe, gmei ©praßen geläufig tefen unb fpredjen gu tonnen? 3ft 
ber gefdjeiter, ober geteerter, ober toeifer, ober beffer, ber nur eine 
©pradje tann? 3n faft jebent Qmeig ber SBiffenfdjaft geigt ber beutfdje 
Genfer fjeute ber gangen SSett bie Bat)n; er ift ber Bannerträger. Slnbere 
Bötfer fäuen feine ©eifte§probutte mieber, überfein, berarbeiten, erttären, 
bermäffern, berbünnen unb berbuntetn, ma§ ber beutfdje ©eift ergeugt. 
^Sir tonnten au§ ber Cluette fdjöpfen, menn mir motlten. 2tber ad), fo biete 
motten nidjt l ©ngtifdj motten fie'merben, benn bann meinen fie bor* 
n e 5 m gu fein. Unfre tjerrtidjen beutfdjen Sieber tann unfre Qugenb an 
mannen Drten nidEjt mefjr fingen. „£otb tfje gort" ift itjnen lieber at§ 
„9^un bantet alte ©ott", unb anftatt „Sobe ben Herren, ben mächtigen 
Äönig ber ©t)ren!" fingt fie : „Butt for tfje ©tjore." 

Unb mie ift bie beutfdje ©pradje fo fdfjtidjt, einfadj unb ttar! $ie 
engtifdje ift ein ©emifdj bon Sateinifdj, $eutfdj, grangöfifdj unb ©riedjifdj, 
unb e§ mug einer biefe hier ©pradjen fdjon gut ftubiert f)aben, menn er 
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nicht Beim Seien Beftänbig in einem SBörterBuche nachfchlagen Witt. Slußer* 
bem tßut e8 täglich not, baß er baS SBörterbuch auffcßlägt, um su feßen, 
mie ein 2Bort BuchftaBiert ober auSgefprocßen wirb. Sein ©eleßrter fann 
fertig toerben ohne ein englifcheS 2Börter6u<h, aber ohne ein heutiges famt 
er fi<h Behelfen, unb baS troß ber großen fReicßßattigfeit ber beutfcßett 
Sprache, bie eS ißm ermöglicht, bie feinften Schattierungen feiner ®eban* 
fen ober ©efüßle auSsubrücfen. 

Sie erfte UnaBhängigfcUSeretörung öon Scutfdjen 

rtuögegtutgen. 

SlUgemein wirb angenommen, baß bie Una6hängigfeitS*®rflärung 
feitenS ber erften Soloniften banf ber machtbollen S5erebfamfeit bon »at. 
§enrt) erfolgte unb in ihrer jeßigen gerat bon ©homaS Qefferfon auSge« 
arbeitet Würbe, ©agegen machen bie »ürger bon 91orb»Sarolina ben 2ln* 
fpruch geltenb, baß bon ihnen fdßon ein Saßt borh.er eine UnabhängigfeitS* 
©rftärung erfolgte, welche fidf gegen ©nglanb richtete. ©iefelbe führte 
ben gianten “Mecklenburg Declaration of Independence.” gur ©r= 
innerung baran würbe in ©harlotte, in SJtecflenBurg ©ounth, am 20. SDtai 
1898 einSJtonument errichtet, welches, auS®ranit hergeftetft, berSladjwelt 
berfünben fotl, bon welchem ©eifte bie bamaligen beutfchen Slnfiebler, nebft 
ber fchottifchen unb irifchen »ebölferung, befeelt waren. 

$aS ©ounth Sütedlenburg, refp. bie Stabt ©harlotte, führt ben 9ta* 
men nach ber »ringeffin ©harlotte bon 9Jtecflen6urg*Streliß. 

©er Berühmte ©efcßichtSfchreiber »ancroft fchreibt in »ejug auf bie 
bortige »ebölferung, baß fie jur Seit ber englifcßen Stempelafte Weber 
einen englifcßen »eamten in ihre SBohnungen gelaffen, noch auch ben ®e» 
Brauch eines Stempels gebulbet hätten. Statt Britifche Saufleute ju Be* 
reichern, hätten fie lieber fchlechtere unb fürjere Sleiber, bie im Sanbe 

felBft berfertigt würben, getragen. 
2luS biefem ©runbe nimmt Slorb*Sarolina auch in ber ©efcßichte ber 

amerifanifchen SRebolution eine herborragenbe Stellung ein. 2lm 13.5Ötai 
1775 tagte nämlich im ©ourt £>oufe in ©harlotte eine SBerfammlung, Welche 
in offener Sißung gegen jeben englifcßen ©ingriff in ihre Siechte protef* 
tierte. Unter anberm hotte jebe militärifcße Drganifation beS Staates 
brei ©elegaten ju ber Sonbention abgefanbt. ®ie wichtige Sißung bau« 
erte gwei ©age unb eine halbe Slacht. ©rft am 20. SJlai, morgens *wei 
Uhr, würbe feierlich bie UnaBhängigfeitSafte formuliert, ©ann machte 
bie SSerfammlung eine SRuhepaufe bis SKittag. $ie ganje »ürgerfcßaft 
bon ©harlotte unb bem ©ountt) unb über feine ©renjen hinaus hatte fich, 
lebhaft bisfutierenb unb ben ereigniSbollen Schritt Befpredjenb, bor bem 
©ourt*$oufe berjammelt. »läßlich trat tiefe Stille ein. ©ol. ©homaS 
«ßott trat auf bie ©reppe beS ©ebäubeS unb berlaS mit lauter Stimme 
bie »efolution, Welche mit frenetifchem »eifall aufgenommen würbe, 
©er äßorttaut biefer UnabhängigfeitS*©rflärung ift merfwürbigerweife 
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faft ibentifdh mit ber bon 1776, unb lange 3^it ^errftfjte eine heftige $om 
troberfe, meldje Unabhängigfeit§=(Srflärung, refp. ob bie fbtecflenburger 
Afte autfjentifch fei. 

Mein berühmte $iftorifer unb Autoritäten mie Söancroft, Soffing, 
ABafljington Srbing unb anbere haben nachgemiefen, baß bie (Srflärung 
ber macferen Bürger bon 97orb*$arolina, fpegiell bon 9D7e(flenburg*(£ountp, 
feine Sftpthe ift, fonbern bon ©efchichtäfdjreibern ungeredhtermeife über** 
gangen mürbe. 

^räfibent Anbrem Sacffon hatte eine ®opie btefer Afte in feinem 93e= 
ft 6, auf bie er fehr ftolg mar. Auf bem am 20. SSJtai errichteten 9ttonu= 
mente finb auch bie tarnen berer gu finben, meldje bie 9Jte<ilenburg=$)efta= 
ration untergeichnet haben. 2)a§felbe ift gugleicfj ein neuer S)enfftein für 
ba§ 2)eutfdpAmerifanertum, auf ben e§ ftolg fein famt. 

Uttfre SttationalhtyHtne tm Sagarett auf <£itba* 
©ötoarb ^arföall. 

(Sine ©eene, meldje fidj bor allen anbern meinem ©emüte tief einge* 
prägt hat, fomrnt mir in ben ©inn, ba ich mich gegenmärtig in einem Aem 
porter £>ofpital befinbe. ©ie ereignete fief) im Sagarett gu ©uafimag auf 
(Suba. Ungefähr ein 2)u£enb unfrer ©olbaten lag bort auf bem ©chmer* 
genSlager. (Sin beftänbige§ ©töhnen entmich burch bie Söaumgmeige, melche 
fich über unfern Häuptern neigten. S)ie SSunbärgte, bereu Reibung, 
®änbe unb entblößte Arme förmlich bon S3Xut troffen, arbeiteten mit über* 
menfdfjlicher Anftrengung, um bie $ermunbeten für ben £ran§port nach 
©ibonet) borgubereiten. hinter mir lag £>auptmann 9D7c(Slintocf, beffen 
Süße förmlich gerfdßmettert morben maren. (Sr ertrug feine intenfiben 
©chmergen mit bemfelben fittut, mit meldßem er feine Sttannfdjaften gum 
Angriff angefeuert hatte, unb ba§ mitt ficherlicf) biel fagen. Sttajor förobie 
mar ebenfalls unter ben SBermunbeten. (S§ mar eine fchmergengreidje 
(Gruppe. Amputation unb Stob ftarrte berfelben itt§ Angeficht. 

fßlöfelich erllang eine ©timme : 

“My country, ’tis of thee, 
Sweet land of liberty, 

Of thee I sing.” 

Anbere ©timmen fielen ein: 

“Land where my fathers died, 
Land of the Pilgrim’s pride—” 

$)er gitternbe (Shontä, bermifdjt mit ©eftöhne unb burdh ©dhmergen 
frampfhaft gemorben, erfchotl au§ jener flehten (Gruppe bermunbeter 
Amerifaner, bie fidh bafelbft inmitten cubanifcher (Sinfamfeit befanben. 
®§ mar ficherüdö ber tapferfte, innigfte ©efang, ber je über menfdßlidhe 
Sippen gefommen ift. 
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©ine ber Stimmen bermocEjte nict)t mit ben übrigen aufguhalten. Sie 
ertiang jo jchwad), ba§ icf) fie nidE»t gu bernehmen bermochte, bi§ ber 9teft 
bie lefete geile beg erften SSerfeS unjrer Sationalhfemne beenbigt Ijatte: 

“Let freedom ring.” 
®ann !am eS tangjam, gitternb unb faum bernehmbar bbn jenen Sippen: 

“Land—of—the—Pilgrim’s—pride, 
Let freedom—” 

Statt be§ lefeten SBorteS erfüllte ein jdbmerglicher Schrei ba§ gelt, 
ein anberer Sohn tbar, gleich jeinen Sötern, au§ biefem Seben gefdfieben. 

9»tdjel unb 

ggger ift ein heutiger Stichel? — SBer nicf)t berftehen tann, ba| er in 
Slmerita ift unb nid£)t in ®eutfct)tanb. SBer meint, er tönne gar nicf)t§ bon 
ben Slmerifanern lernen. SBerbor tauter ©rünblicfeteit uidftg Sß^ottifcljeg 
tfjut SBer bet jebem gweiten Safe jagt: „So machten wir’§ in ®eutfch* 
lanb." SBer ein bitterböfeg ©efit^t macht, Wenn einmal ein englijdfeeS 
SSort gefproefeen wirb. SBer über jeben Sprachfehler ber ®eutfch«9lnteri* 
laner lacht. ®er ift ein heutiger Stichel! „ , , 

SBer ift ein Stoffel ? — SBer ein Slffe ber ^anteeS ift! SBer ftdj fdjamt, 
in bie beutjefee Sircfee gu gehen! SBer auf eine beutjefee grage eine englijcfee 

' Slntwort giebt! SBer lieber ein unrichtige? ©nglifcf) jpriefet al§ ein paffabteg 
©eutfdj! SBer beftänbig bie beutfd^e Kirche tritifiert unb bie englifefee lobt! 
SBer nicht hilft, feine heutigen 2anb§teute gu Eferifto führen! ®er ift ein 
Stoffel 1 

SSaS ®cni«mtn ^ranflitt gettjan Ijrtt. 

®r grünbete bie «(J^ila&elp^ier S3ibliotfeet, Welche bie Sorläuferin bon 
$unberten ihresgleichen bort unb in anbern ameritanifefeen Stabten würbe. 

©r rebigierte lange Qabre bie „fßennfplbania ©agette , bie befte gei* 
tung in ben Kolonien, unb hob baburefe bie^reffe SlmeritaS. ®iefe geitung 
beftefet jefet noct) unter bem Xitel “Saturday Bvening Post” unb Wirb 
noch in Shilabetphia feerauggegeben. 

©r erläuterte ben SBert be§ Slngeigen? für ba? ©efchöft ber neuern 

Unter bem Xitel „Soor Sicfearb’g Saping§" beröffenttiefete er eine 
Stenge wifeiger unb weifer Sprichwörter, welche ber gemeine Stann be» 
greifen unb prattijch bethütigen tonnte. 

©r begrünbete ba§ amerifanijehe fßoftfhftem. 
©r jorgte bafür, bah S&hitabetphiag Strafen gepflaftert, beleuchtet unb 

reingehalten würben. 
9ll§ ber 33rennftojf rar würbe, erfanb er ben granutwäJfen,u,rt -örenn« 

ftoff gu jparen; er fdjentte bieje ©rfinbung bem Sßublitum unb regte fpäter 
noch biete SSerbefferungen ber $eigung§tunft an. 



— 70 — 

<£r befeitigte bie ehemals allgemeine BolfSpfage : rauchenbe Schorn« 
fteine. 

®r machte triftige ©ntbedungen auf bern Gebiete ber (£IeEtrigität: „er 
raubte beut Somter feine ©Freden unbbemSlifee feine 3erftörungSfraft." 

®r half mit bei ber ©rünbung ber erften £>odjf(f|ule in Sennfhlbattien; 
bis gu feinem SobeStag proteftierte er bagegen, ba& man bie Sugenb bie 
Sprachen ©riechenlanbS unb BomS lehre, mäfjrenb boch grangöfifch, ©pa« 
nifd) unb Seutfcfj gum gemöljnlicben $anbelSberfeljr fo biel nötiger feien. 

@r grünbete bie „American Bhüojophical ©ocieth", ben erften herein 
ber greunbe ber SSiffenfchaft in biefem Sanbe. 

Sei ber ©rünbung beS Bennft)lbania«§ofpitalS teiftete er mertbolle 
€>ttfe. 

@r führte bie Bürger beS Staats in ihrem breifjigjährigen Stampfe ge« 
gen bie SBitlfürherrfcbaft ber BennS Qn. 

9HS bie Snbianer acf)tgig Steilen bon Bhilabelphia blutige Baubanfätte 
auf bie Anftebler madhten, führte er bie gruppen an, bie ban ber ©tabt 
aus gegen bie SBilben auSgefanbt mürben. 

©r entmarf ben erften fJ5lan gur Bereinigung ber Slolonien; berfelbe 
enthielt manche Bunfte, bie heute nach im großen ©taatenbunb ©eltung 
haben. 

©r mar mehr als fonft jemanb thütig, um ben SSiberruf ber ©tempel« 
atte gu erzielen; mehr als fonft jemanb bilbete er bie Semoljner ber Stolo« 
nien gur Unabhängigfeit heran. 

©r entbecfte bie gemperatur beS ©olfftromS unb fanb, bafj Borboft« 
ftürme im ©übmeften entftefjen. 

©r lenfte bie Slufmerffamfeit auf ben Borteil, Schiffe mit roafferbichten 
Abteilungen gu bauen, melche Sbee er bon ben ©Ijinefenüberfommen hatte. 

Sn Baris rettete er mieberfjolt baS frangöfif<h«amerifanifcbe BünbniS 
bor bem SRifjlingen unb braihte bie griebenSberhanblungen bafelbft gum 
erfolgreichen Abfchlug. 

©egen ©nbe feines SebenS arbeitete er für bie Abfcfjaffung ber ©Ha« 
berei unb für bie Unterftü&ung freigelaffener ©Haben. 

»ettjamtn $ranflin«S ©rabfchrift. 

granflin fdjrieb bor feinem gobe feine ©rabfchrift mie folgt: „Ser 
Seib Benjamin granflinS, SruderS, liegt hier, eine ©peife ber SBürmer, 
gleich ber g>ede eines alten Buches, beffen Suhalt auSgeriffen unb feiner 
Schrift unb Sergolbung beraubt ift. Aber er mirb mieber erfcheinen in 
einer neuen unb fdjöneren Auflage, berichtigt unb berbeffert bon bem Au« 
tor.' Siefe Snfdjrift geigt beutlich, bafj biefer berühmte ShÜofoph an 
©ott, feinen Schöpfer, als ben „Autor", unb an feinen ©rlöfer SefuS 
©hriftuS glaubte; benn er glaubte an eine Auferftehung beS SeibeS. SBar 
granflin auch ein Sfinb feiner Seit, ber „AufHärungSgeit," fo hatte er boch 
einen biet befferen ©lauben alS manche anbere. 
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^ er | djieir eneer. 
£te crftett ^tßefit iti Jlmettßa. 

P. (5. &uber, Baltimore, 5Kb. 

SSor mir liegen hier ftattlicfje alte 93änbe. (£§ ftnb bie hier älteften 
beutfd)»amerifanifcben Söibeln, Beugen einer ebrenPolten Vergangenheit 
unfreS beutid)en VolfeS in Stmerifa. ®er biebere ©briftoph Sauer 
in©ermantown, !Po, ttmrein befcbeibener, bemütiger Wann, bem 
aller Stotg ferne lag, unb bod) hatte er ein bolteS Stecht, bei ber britten Stuf» 
tage feiner Vibel bon 1776 in ber Vorrebe gu fagen: „@S erfcheint nun 
gum ©ritten Wate in biefem Slmerifanifcben SBetttbeit bie ©eilige Schrift, 
bie Vibel genannt, in |iod)beutf<f|er Sprache in öffentlichem ®rude, gunt 
gtuhme ber ©eutfcben Station; hebern feine anbere Station wirb 
aufgeigen fönnen, baß bie Vibel in biefem SBetttbeil in ihrer Sprache fet) 
gebrudt worben." 

©ine Vibet War aflerbingö fd)on früher in Stmerifa im ®rude erfdiie* 
nen, aber in feiner europäischen, fonbern in ber Sprache ber Steu»©nglanb* 
Snbianer. Stber biefeS fchmätert in feiner SSeife baS Verbienft unb ben 
Siutjm ber ©eutfcben unb ihrer Viomer'®ruder: Sauer, Vater unb Sohn. 

Sene erfte amerifanifche Vibet in ber SttgonquiwSpracbe Perbanft 
ihre ©ntftehung bem ©laubenSeifer unb ber felbftPerteugnenben SebenS» 
arbeit gohn ©tiotS, eines WanneS, ber 1631 Pon ©ngtanb nach Waffacbu» 
fettS gefommen War unb bort als Vaftor nach Stojburp berufen würbe. 
Von altem Stnfang an war er bemüht, ben benachbarten Snbianern baS 
©bangetium gu berfünbigen. Wit eifernem gteijje Warf er fich auf baS 
Stubium ber Sprache ber ©ingebornen, unb nachbem er im Saufe ber Sabre 
guerft eingelue ®eite ber ©eiligen Schrift überfejjt unb gebrudt hatte, er» 
fchien 1661 baS Steue ©eftament unb gwet Sab« fpäter bie gange Vibet. 
Srn Sabre 1685 Würbe bie gweite unb tefcte Sluflage gebrudt. ®ie ®rud» 
foften würben bon WiffionSfreunben in ©ngtanb beftritten. ®ie[e merf» 
Würbige Vibet ift jefet fehr feiten geworben unb eS ejiftieren, fo biet man 
weiß, in ©uropa nur noch 35 unb in Stmerifa 90 ©jemptare ber Vibel unb 
beB Steuen ©eftamentS in Perfdjiebenen Vibliothefen. 

Vorläufig würben feine Vibetn mehr in Stmerifa gebrudt. © o 11 o n 
SJtatber, ber berühmte ©beotoge StewSnglanbS, Wollte feinen SanbS» 
teuten unb ©taubenSgenoffen eine Würbige engtifcf)=amerifaniicbe Vibet 
barbieten. Sünfgehn Sabre lang arbeitete ber fleißige Puritaner an feiner 
„Vibtia Stmericana". Stber feine Vemütjungen, für baS SBerf einen ®ruder 
unb Verleger gu finben, blieben erfolglos. Seinen erften Vrofpeft ber» 
öffenttichte er 1710, einen anbern 1713, in welchem er auch in ©ngtanb 
Sntereffe für fein Unternehmen gu erweden fucbte. 1728 machte er einen 
weiteren Verfud) unb würbe wieber enttäufcht. Sein Wanuffript be= 
finbet fich atS Steliquie in ben SlrcbiPen ber ©iftorifc£»en ©efeftfchaft bon 
WaffacbuiettS. 



£mtte (Sotton Sftather bergeblidh einen 2)rucfer unb Verleger gefugt 
für feine engli}dh*amerifanifche Vibel, fo fuchte40;3ahrefpäter ein Bruder 
ebenfo bergeblid) Unterfdjreiber für ein folcfjeS englifdheS 28erf. $ o h n 
gleming, ein ©cfjotte, gab einen Vrofpeft heraus, in melchent er ber* 
fprac^, eine gut auSgeftattete engtifcfje Vibel fjerauSgeben git trollen, fo* 
halb er breihunbert Unterschriften habe. (£r muß biefelben ober nicht ge* 
funben ffaben, benn bie Vibel mürbe nie gebrucft 

ober bie (Snglifcfjen umfonft berfudßten, baS Rotten $eutfd)e aus 
eigener straft löngft boftbradjt, ohne £ilfe bon außen, gänglidh auf fidf 
felbft mit ihren äußerft befdjränften Hilfsmitteln angemiefen. (£ h r i ft o p fj 
©auer, ber betonnte beutfdße Vudjbruder bon ©ermantomn in Venn* 
fplbanien, ^otte bereite 1739 in feinem ^olenber bie 2Ibficf)t funb gegeben, 
eine Ausgabe ber Heiligen ©djrift in beutfdßer ©pracße gu beronftotten 
unb gu Unterfcßriften für baS 2öerf aufgeforbert. 2)ie erften Xppen bagu 
fdjenfte ihm Dr. (Sfjrenfrieb Suther, ber eine Schriftgießerei in granf* 
furt o, 9JL befaß. Sftadh Übertoinbung ungültiger ^inberniffe toorb bie 
53ibel enblidj 1743 fertig, bie erfte b e u t f d) e unb überhaupt bie 
erfte in einer europäifdjen Sprache in Slmerifa gebrudte 
©eilige © d) r i f t. 2)er trauere SDtann hatte baS für jene ,geit unb für 
feine Mittel großartige 2Berf aus reiner Siebe gu feinen SanbSleuten um 
ternommen, toie benn bei allen feinen Unternehmungen ihm bie fittlidje 
unb religiöfe Sohlfahrt feiner TOtmenfdßen bie §auptfache mar. $a er 
gur ©efte ber Fünfer gehörte, fo mürbe gegnerifcherfeitS fein Unternehmen 
böSmittig berbädjtigt, als §abe er ben £e£t ber Sutherifchen Überfefcung ge* 
fälfdßt, obgleich er fid) gemiffenhaft an ben Xejt ber 34. ©aüefdßen Ausgabe 
gehalten hatte. (5S bauevte lange, bis bie baburdj erzeugten Vorurteile 
burdß eine beffere (SrfenntniS berbrängt mürben; baS Vudß berfaufte fid) 
anfangs nur langfam. 

$)er ftattlidße Cluartbanb mar auf gutes, fdjöneS Vapter gebrudt 
unb bauerhaft in Seber gebunben. $)aS 5llte Seftament nimmt 995 unb 
baS Weite 227 ©eiten ein. 2)agU fommen nodh brei ©eiten eines SRegifterS 
ber an ben ©onntagen gu berlefenben ©bangelien unb (Spifteln unb hier 
©eiten, enthaltenb einen „furgen Vegriff bon ber Heiligen ©chrift unb bereu 
Überfefeungen. äRit etlichen 9lnmerfungen." — $er VreiS ber Vibel mar 
ungebunben 12 Schilling, gebunben 18 Schilling. „gür 2lrme unb Ve* 
bürftige", fünbigte ©auer an, „ift fein VreiS." 

©einem greunbe unb SBohlthäter, Dr. @hrenfrieb Suther in grunf* 
furt, fanbte ©auer in ber £>ergenSfreube über baS Gelingen feines SerfeS 
12 (Sgemptave ber Bibel. ®aS ©djiff aber, in meinem fie hinübergefdjidt 
mürben, fiel in bie £>änbe frangöfifdjer unb fpanifdjer Giraten, meldje 
natürlich mit bem Sorte (Lottes in beutfcher Sprache nichts angufangen 
mußten unb bie gange ©enbung um eine Kleinigkeit berfauften. 91uf rnerf* 
mürbigen Ummegen gelangten nat^ gmeijähriger grrfahrt bie Vibeln enb^ 
lid) an Dr. Suther, nachbem er biefelben bon bem lebten Vefi^er nodh eim 
mal getauft h^tte. Dr. Suther behielt ein (Sjemplar für fidh, baS heute 
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nodi in bem Befiße ieineg UrentelS unb »achfolgerS in feinem ©efchüfte, 
Dr. 3. MberlinS, fid^ befinbet. ®ie übrigen berfd>entte er an berf^tebene 
SBibliot^efen unb f)of)e könnet. $>ie ^ergogürfje SBiBttotfjef ui SSolfen* 
Büttel, bte granffurter (StabtbiWiot^ef, bie tönigütfjen »tbltoftclen au 
©reSben, Stuttgart, §annober unb Berlin, baS hergoghdje »tufeum ttt 
SBeimar, bie Stolbergfcße Bibliothet in SBernigerobe, bießanbeSbibhothet 
in Staffel unb bie hergoglidje in ©otha befißen heute je ein ©jemplar ®aS 
zwölfte erhielt Dr. «Ruppertsburg in Marburg, beffen «Rachtommen eS 1845 
bei ihrer 9luSWanberung mit nach Sinter ifa brauten. Sein gegenwärtiger 
«Aufenthaltsort (amt aber nic£)t mehr ermittelt werben. 9tHe biefe ©je nt« 
Ütare enthalten bie SBibmung beS Dr. ©. Suther in lateinifdjer Sprache an 

Sauer ftarb 1758. Sein gleichnamiger Sotjn übernahm baS ©efchäft 
unb erweiterte eS bebeutenb. «Außer feinem Kalenber unb feiner Bettung 
brudte unb bertegte er über 200 Sföerte, meiftenS cf)rtftitct)en ^nf)a11§. ©r 
batte feine eigenen «Papiermühlen unb errichtete eine eigene ©“Uh ’ 
gießerei, bie erfte auf bem ameritanifcfjen Kontinente, ^tn ^agre 1768 
erjdjien bie zweite «Auflage ber Bibel, 2000 ©jemplare ftarf, unb tm ^a^re 
1776 bie britte mit berfelben »orrebe unb in berfetben «AuSftattung, 3000 
©reraplare ftarf. 2lußer ber SSibef brucften bie SauerS gwifchen 1744 unb 
1776 fieben Auflagen beS «Reuen 2eftamentS unb fünf beS BfalterS. ®te 
leiste BibelauSgabe bon 1776 ift jefet bie feltenfte. 9113 nämlich bte gange 
«Auflage bereits geheftet unb fertig gum Binben War, brach ber Uttab« 
hängigfeitStrieg auS, unb bei ber Schlacht bei ©ermantown berbrauchten 
bie Briten baS Rapier gu »atronenhülfen, unb baS übrige würbe ben »fer* 
ben atS Streu untergeworfen, eine beherzte Tochter SauerS rettete eine 
Injahl ©jemptare, Welche fie fpater einbinben unb unter bte «Radjtommen 

ihres BaterS berteilen ließ. „ ... ^ , 
gtadh ber Schlacht bei ©erruantown ging Sauer eine Bettlang nach 

ißhilabelphia gu feinen Söhnen. ®a feine religiöfen ©runbfaße, auS betten 
er tein £>el)l machte, ihm alle Teilnahme an bem Kriege berboten unb er¬ 
ben Krieg überhaupt als ein Unglüct unb als ein Unrecht anfah.fo betjaw 
beiten ihn feine SanbSleute, bie ülmeritaner, noch übler als bte tönten. 
Sie tonpjierten fein gangeS ©igentum unb bertauften eS. Jltur leine 
»rille ließen fie ihm. Bon ben rohen Solbaten mußte er ftch bte Jchtmpt* 
lichfte »ehaublung gefallen taffen. Sogar feine Kleiber gog man ihm atu, 
bis fich ein alter «Rachbar über ihn erbarmte. 91 IS ©eneral ÜRuhlenberg 
babon hörte, gab er Befehl, baß man ihn menftpch behanble unb wteber 
frei gebe. 9lber bie tonfiSgierten ©üter erhielt er me gurud. ©r trug 
alles in chriftlicßer ©ebulb unb ftarb 1784 als »rebtger feiner ttrchheben 
©emeinichaft. Seine Söhne feßten an berfchtebenen Orten baS »ud), 
brucEergejchüft fort, ©iner babon, Samuel Sauer, tarn nach »altt« 
more, wo er u. a. 1796 bie »Jahnen ®abibS herauSgab. Glitch hier mar 
ein Sauer ber erfte Bibelbruder, inbem borher nie in einem ber fttbluhen 
Stlabenftaaten bie Bibel ober irgenb ein ®eit berielben gebrudt worben 

ttrnr. 
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Aus ben Krümmern ber ©aiterfcßen SBucßhanblung bauten ein Söucß» 
bmber ^eter Seibert, unb fein ©cßwiegerfoßn, Sßicßael «BiHmeßer, ein 
neues ©eidßaft, baS aber nie meßr gu ber alten SBIüte gelangte. »iHmener 
bructte baS Aeue ®eftament in neun Auflagen. 

®ie näcßfte beutftße Söibel erfd)ien bet <£ ß r i ft o p ß 3 u n g m a n n in 
^eabtng, $a. ©te tft nach Umfang unb AuSftattung ber Sauerfcßen qang 
abnltdb, eigentlich nur eine neue Auflage berfelben. ®ie Seitenzahlen 
fttmmen genau uberetn. Sebocß ift bie Sauerfcße gleichmäßiger unb beffer 
gebrudt als bte gungntannfcße. Qn feiner SBorrebe fagt Sungmann: 

^ et3 ^et ber ,SSeIt' rt,el(*ler fi<ß bie bereinigten Staaten nennt, er- 
fchemt nach etnem Settraum bon breißig fahren mieber einmal bie^eiliqe 

"K n*rltt,eI<5f °U^ 331661 aermnnt b’trb, in Hocßbeutfcßer Sprache, in 
öffentlichem ®rud, gum Außm ber Abföntmlinge ber alten ®eutfcßen 
Dlatton. Ob aber eine btbel tn ber nehmlirihen Sprache in biefen 93er= 
etmgten Staaten ein anberS SOiat feine ©rfößeinung machen mirb, iftbielem 
großem Smetfel unterworfen, gumal bie ®eutfcße Sprache in benfelben 
außerorbentltcß fchnetl abmmmt, unb ber ©nglifcßen als ber ßerrfcßenben 
unb allerwegen gebräuchlich, ja, borgüglitßen Sprache, erftaunlichen SBor» 
f ? fleftattet Ob btefe mehr ber fleißigen Aadßlefe ber Heiligen Schrift 
bet ben ©ngltfcßen ABlommltngen in biefetn A3elttßeil ober toaS anberS 
es gugufdjretben tft, ober feßn mag, baS Will ich hier nicht untergeben 

“">“"nlinS *” **'"«”"« 
2Bie befannt fommt unS biefe SAelobie nach 94 fahren bor' guna» 

manns trübe Ahnung hat fid, nicht beftätigt. Adjt 3«ßre fpäter erfdjien 

s” äfflt!er[e ®ounth/ bte erfte bibel, Welche in Amerifa, Wefttich bon 
be" ^eahenp-bergen, gebrudt Würbe, unb gwar Wieber in beuticher 
Sprache. ®ruder unb Herausgeber War g r i e b r t ä) © ö b, ber Arebiqer 
®ruder unb SettungSfcßreiber in einer fßerfon war. ®aS S8ud) ift ein 
ftattheher »anb unb baS gormat etwas größer als bie 93ibel bon Sauer 
unb «mann; ®rud unb AuSftattung finb bortrefflich, befonberS wenn 
ntanbebenf^ baß allesauf einer primitiben Hanbpreffe gebrudt würbe, 
^n ber »orrebe fchlägt ber Herausgeber in feiner Ermahnung an feine 

Jn» !?e” !flUber 2:011 atl: »• • • S« biefer weftlicßen ©egenb 
bon ffJennfhlbamen tft btefe Ausgabe ber Heiligen Schrift in unferer beut» 

“erfprad,e biegrfte, welche bureß öffentlichen ®rud, ohngeachtet 
bteler SAuße unb Htnberntffe, bttreß bie Hülfe beS Allmächtigen ißre er» 
Icßetnung ma^t.—-O tßr lieben ®eutfcßen, infonberßeitin bieferWeftlicßen 
©egenb bon ffäennfplbanien, erfennet folcße Woßltßätige ©abe eueres ©ot» 
teS mit aufrichtigem ®anfe, unb laßt feinen ®ag borüber gehen ba ihr 

eUerel' 581661 kft' • " ®le Stiertbim 26. gttnt 1813, wetft bann tm Wetteren ßin auf ben mannigfachen Außen 
ben baS Seien ber Heiligen Schrift in berfeßiebenen SebenSlagen brinqt.' 
Su bert fünf SBücßern AtofiS, bem Hoßentieb SalotuoniS unb ber ^ffenba» 
rung hatte ®öb einleitungen unb erfiärungen gefeßrieben. ®iefe «Bibel 
erlebte nur eine Auflage. 1814 brudte ®öb ein neues ®eftament. 
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$ie jüngfte ber hier alten beuticß<ameritaniicpen Bibeln ift bie größte 

unb ftattlicpfte. ©ie würbe 1819 bei gopann Bär in Sancafter, Ü5a., ge« 

brudt. El ift ein pracptboller ©roßfolio«Banb, ber fiep getroft neben ben 

beften europäiicpen BibeHHuSgaben fepen laffen barf. ©er Herausgeber 

beraubtet niäjt gu biet, wenn et in feiner Borrebe jagt: „Hiemit erfcpeint 

bie erfte in 2lmerita perauSgegebene ©eutfdpe S3ibel in goliO'gormat. SBir 

fcpmeidpeln uns mit ber Hoffnung, baß bie Arbeit unferen ©önnern, unb 

bem Bublitum überhaupt, gefallen wirb. Seine Btüpen unb Soften würben 

gefpart, biefem heiligen Budp feinen SBert unb alle möglidpe ©cpönpeit unb 

Braucpbarteit gu ertpeilen. $aS Rapier, ber ©ruct, ber Einbanb, bie Sa« 

bellen, 3tegifter, ©efcpidpte, Borreben, alles würbe mit bem größten gleiße 

beforgt... Bergiert ift baS SBert überbieS mit gwei fcpönen Supferfttdpen 

öon Henrp, BtofeS mit ben ©efefceStafeln unb bie Anbetung ber H«ten 

barfteHenb. 3BaS biefe Söibel nocp befonberS wertpboll unb intereffant 

macßt, finb bie Slawen unb ber SBopnort ber (ämmtlicpen ©ubfcribenten 

für baS SBert, etwa 1500 an ber weldße beigebructt finb. ©ie Unter» 

fcpreiber tommen pauptfädplidp aus 5ßennft)lbanien, öpio, ©tarplanb unb 

Birginien." 
$ie erfte englifdpe SluSgabe ber Bibel in ülmerita würbe bon 3t o b e r t 

Slitten, einem ©cpotttänber in fßpilabelppia, im gapre 1782 gebrudtt. 

©o gewagt fdpien ipm baS Unternehmen, baß er nicht nur bei öerfcpiebenen 

tirchtichen Sörperfcpaften, fonbern auch bei bem ameritanifcpen Songreß 

um Unterftüßung nacpiucpte, welche ihm audh gewährt würbe. ©iefe Bibel 

in Keinem ®uobeg«gormat würbe gewöhnlich in gwei Bänbe gebunben, 

tommt aber auch in einem Banbe bor. ©jemplare btefeS BudpeS finb eben« 

falls äußerft feiten geworben. Sine 9litten»Bibel befinbet fiep in Baltimore 

in ber Blatplanb ©piScopal Sibrarp. 
Sm gapre 1790 würbe bie erfte ®uap«Bibet für Satholiten bet 

Earep, ©tewart & Eo. in Bpitabelppia gebructt. ©ie erfte englifdpe 

golio»Bibel erfdpien 1791 in Bofton. gm gapre 1813 bilbete fiep bie erfte 
amerifanifche Bibelgefettfcpaft in Slmerita, ber bann brei gapre fpäter bte 

große Slmeritanifcpe folgte, welche eine Btenge neuer muSgaben ber Heilt« 

gen ©dprift in öerfcpiebenen ©pradpen beranftaltete. 
B5ir erfepen aus bem Borpergepenben, baß bie ©eutjepen bis gu bem 

gapre 1776 brei Sluftagen ber gangen Heiligen ©dprift unb fieben2luflagen 

beS 9teuen ©eftamentS, fowie fünf beS BfalterS aufguweifen haben. Erft 

ein gaprpunbert nadp ber leßten gnbianer«Bibet EliotS unb btergtg gapre 

naip ber erften ©eutfepen ©auer«Bibel bon ©ermantown, erfepeint in tlei« 

nem ©uobeg«gormat bie erfte englifdpe Bibel in Slmerita, bei bereuter« 

auSgabe bem Berleger nidpt nur reicplicpe «priöatpilfe, fonbern fogar 

(E>taat§unterftüfcung gu teil voirb. $)ie 6auer§ ttrnren auf t^re eigenen be* 

febränften £ilf§mittel angemiefen unb batten guerft mit bitterer Seinb. 

fd^aft gu fämbfen. Qubem mar ber ältere 0auer bon $aup au§ gar tetn 

©rudter, fonbern ein ©cpneiber, ber faft opne jeglicpe Slnleitung baS neue 

Hanbwerf erft lernen mußte. Btit bem Anfang beS neuen gaprpunbertS 
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mehren ficß aHerbing? bie euglifcheu S8ibelau?gaben, aber bie ©eutfcben 
haben tn bem erften Viertel außer ben befcßriebenen großen SSerfen bon 
^ungntann ©öb unb «Bär über 20 2Iu?gaben be? «Reuen Seftament?, fowie 
'-Bibeln tn fletnerem Formate aufguweifen. 

SBußten Wir bon ben ©eutfdßen Sltnerifa? unb ihren 2lbfömmlingen 
tm bongen gaßrßunbert nicht? weiter als biefe?, unb hätten fie weiter 
betne ©huren {unterlaßen, al? biefe ihre alten, heiligen «Bücher, fo Würbe 
bte? ßenugen un? gu beweifen, Welch ein geiftig rege?, tüchtige? unb front» 
me? ®o!f fte gewefen fein muffen. 

SBie bu fteheft gu ber 23ibel, 
©o ftehet beine? $aufe? ©iebet. 

~ ,**** 6eJ>“ut,ten «>0tten, in «mejilo fei bie erfte «Bibel, ober bo* 
fl' ! »' !™' öfbrudt: morben. ®a? ift aber ein großer Irrtum, ©o» 
lange SKejtfo unter fpamfcher ^errfcßoft ftanb, burfte überhaupt beine 
SStbel bort gebrudt werben. ®ie erfte mejifanifche «Bibel fam im gaßre 
1831 herau? unb bte erfte «Bibel in ber «ägtefen»©pracße fogar er ft1889 

®rudEwerfe in «“•««« mejifantfchen Urfprun» 
ge?. @? ftrtb jebocß nur «Bteßbucßer unb £eiligenlegenben. ®ocß finb auch 
btefe bott etnem ®eutfcßen, S a f o b ©romberger, gebrucft. ©r fam 
i,0nIe*?a ^er“Ber' tooßin Angehörige feiner gamilie au? ®eutfcßlanb 
bte Su^brucferfunft berpflangt hatten. ©? finb bon ißm in fpanifcßen 

f^bi? iSgtbrudfroet!e ÖDrf,anbe"' °ae in 9°tiWer ®d,rift unb b0" 

f, ®i" ««^brucfer befanb ficß aber fcßon 1535 unter ben beut» 
fcßen ftotontffen tn SBelferlanb, bem heutigen SSeneguela. Stber bie ©r» 
geugmffe feiner Kunft finb fo fpurio? berfcßwunben, Wie jene Kolonie felber. 

®te fcßönften unb eßrenbotlften ®enfntä(er für unfer «Botf aber finb 
unb werben bleiben bie erften beutfcßen «Bibern in Slmerifa. 

^efttttb^cttspfTcgc. 
Dr. med. £erm. Sal&er, (Sottleöille, Wo. 

®te grage: wa? ift gur ©efunbßeit unfre? Körper? bienlicß, ift na* 

IZr'T: W\man bk ®efunbI’eit b« ©eele erlangen fann, woßl bie 
be^Ka!rf,Hrfi rfl”' ftei!td) un’re ©eele gef unb unb nicht unter 
ber Knechtfcßoft ber ©unbe gebunben, bann brauchten Wir gar nicht gu 
fragen; Wa? tßun wir, um förperlicß gefunb gu fein ? ®enn nur bie 
Kranfhett ber ©eele bebingt ba? Kranfjein be? Körper?, «ötit anbern 
Porten: Wtr Wüßten alte, felbft ber Unerfaßrenfte, offne Weitere «8eleß» 
rung genau wte gu (eben, um förperficß gefunb gu fein, wären wir oßne 

nefiftn- be” bie ®ünbe auf un§ 9e,aben' >f‘ aber aucß 
nebit bteretn anberem, bte © r f e n n t n i ? beffen, Wa? unfrem Körper nüfe» 
hrf) t|t, bertoren gegangen. ®aßer finb trgte gur «Beßanblung bon Kranf» 
ßetten u«b af? «Kegwetfer für eine gefunbe 8eben?weife nötig geworben. 
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©er liebe ©ott forgt aber immer bafür, baB bie 93äume nicht in ben £>im* 
mel voac£)fen, unb baber tommt e?, baß gabrtaufenbe lang bie ©etebrten 
oom gacb baran ftubieren unb tüfteln, w i e man e? machen fofl, baß man 
n i cf) t franf mirb unb n i cb t ftirbt. ®ocb, tro^bem man fagen fann, baß 
$roße? geleiftet morben, fo merben bie Wenfcben immer noch frant, ja 
bieHeicf)t mehr at? früher, unb fterben auch nach mie bor. Qmmerljin aber 
falten mir SStenfcben bie ©rfenntni?, bie un? ©ott gemährt bot, benü&en, 
alfo auch bie 3tatfd)läge ber ©efunbbeit?lebre befolgen. 

®ie ©rfenntni? aber, bie mir beute befißen, gipfelt in bem einen Wort 
Steinlidjfeit. 3tein, rein unb abermals rein fall fein bie 
SBobnung be? Wenfhen, feine Stabtung, ieine Kteibung, fein 
Körper unb fein ©eift, refp. feine ®enfung?meife. 

liegt un? fern, auf fo befcbröuftem Staum, mie er un? hier gur S8er* 
fügung fiebt, Anleitung geben gu malten, mie man gefunbe Wohnungen 
baut; genüge e? hier angubeuten, mie man borfjanbene Wohnungen mag« 
licbft gefunb erhält, ©inb bie Zimmer hoch, «>n fo beffer, benn bann ent* 
batten fie an fidj um fo mehr reine Suft, b. b- Suft, bie Pon einem ibr 
eigenen SBeftanbteile, ben bie ©elebrten © a u e r ft o f f nennen, g e n ü g e n b 
enthält. Um aber bieien Stoff mögticbft reidEjlidE» in ber ©tubenluft gu er* 
halten, ift e? nötig, recht biet frifcbe Suft gugufübren, b: b- mögticbft öiet gu 
lüften, ©ine ©aupttbätigfeit unfre? Körper? ift ba? Sttmen, ba? barin be* 
ftebt, baB au? ber eingeatmeten Suft ber ©auerftoff in ber Sunge au?ge* 
fcbieben unb bem 93lut gugefübrt mirb, um e? ftet? gu erneuern. |»ört ba? 
auf, bann fleht ba? §erg füll, Sllfo lüften, gmei*, breimal täglich», auch im 
hinter. Slber auch ©taub unb fonftige SSerunreinigungen barf bie Suft 
nicht enthalten, ©taub bermeibet man möglichft, menn man bie ©ielen fo 
einrichtet, baB man fie be? Sag? ein* ober mebreremat feucht a u f ro i f <h e n 
tann, nicbtfcbruppen ober fegen. ©? finb baber am gefunbeften 
geölte ober mit unfd)äblicber Ölfarbe geftricbene ©ieten. ©er fcbäb» 
ticbfte Staubfänger unb baber ©räger unb ©rgeuger 
bon allerlei Kran fb eit?f eimen ift ber „Carpet"; man fottte 
in Schlaf* unb Wobngimmern nie einen bulben. Wan bermeibe 
auch in ©dblafgimmern befonber? blübenbe 83tumen, meit bie meiften 
unter ihnen be? 9tad|t? ber Suft ben ©auerftoff entgieben, mäbrenb fie 
in Wobngimmern g u t finb, meil fie bei ®ag ©auerftoff au?atmen, alfo 
ber Suft mit teilen, ©in gimtner fotlte nie gu marm, aber auch nicht 
gu falt gehalten merben, nie unter 68° unb nie über 72° g. befolgt man 
obige allgemeinen Siegeln, fo finb bie fmuptbebingungen gu gefunber 
Sttmung unb behaglichem ©afein in ber Wohnung gegeben, befonber?, 
menn bann noch Wohn* unb Scblafgimmer nach £>ften unb ©üben hegen 
unb, mie auch bie Küche, geräumig unb bell finb. §elligf eit gebührt 
natürlich allen gimmern fcbon ber Slugen megen, aber auch barum, meit 
gu allem ©ebeiben Sidjt unentbehrlich ift. 

©ine meitere §auptbebingung gu gefunbem Seben ift gute St a b r u n g. 
©? läßt fid) ba in engem Stabmen feine Sieget, etma: bie? fotlft bu unb ba? 



— 78 — 

?oHft bu nicht effen, aufftetlen, benn bem einen ift guträglicg, WaS bent 
anbern für gewöhnlich ober unter anbern «ergältniffen fdgäblicg fein 
fann. aber ber liebe ©ott gat bem «Wenfdgen für bie SluSWagl be§ 0«. 
tragltcgen aus ber $üIIe unb 5ü11e ber berfcgiebenen WagrungSmittel 
etnen metft *uberläffigen «ß r ü f ft e i n in bem «Wagen gegeben, ©egen 
ba?, tnn§ tbm nicht fragt, protegiert er in ber Siegel, menn er nicht fcgon 
burdh berührtes Effen ftumpf gemacht worben ift. SJtan !ann aber im all. 
gemeinen fagen: «Wenfcgen, bie fchmer förperlicg arbeiten, ftiUenbe grauen 
ober «eine Kinber feilten fünfmal täglich ober öfter effen unb nicht Diel 
auf einmal. «Wenfcgen ber ©eifteSarbeit, als ba finb fßrebiger, Segrer 
Kaufleute u. }. tu., füllten nur breimal täglich ober weniger effen, bann 
aber orbentticg. Stugt ber Körper, fo fann ber «Wagen um fo ungeftörter 
größere «Wengen Oerarbeiten, arbeitet bagegen ber Körper, fo braucht er 
megr Währung ; bem «Wagen wirb ein Seit feiner SeiftungSfägigfeit ent» 
*ogen unb er fann beSwegen beffer Heinere «ßortionen berbauen, was bann 

Sehnten" ann f° b°6 er bann auä> öfter8 neue ^grung *u fieg 

®ie Soft feilte aus einer bernünftigen .gufammenftetlung bon «Brot 
(•Roggen), gletfcg unb ©emüfe *ur §auptmagl*eit mittags beftegen. 
«WorgenS unb abenbS fann baS gleifdg ober ©emüfe weggelaffen Werben 
ober auch biegt. ®er IWenfcg fann rebgt Wogl breimal täglich, befonberS 
bet forperlicger Slrbeit, gleifcg bertragen, boeg erfegt man eS beffer, be» 
fonberS morgens, bureg Eier ober «Wilcg in igrer berfegiebenen ©eftalt • 
abenhs foKte man, wenn man halb nach bem (äffen *ur Wuge gegt, möglibgft 
leugt unb nagrgaft fpeifen. 

©an* befonbers wichtig ift baS ®rinfwaffer, benn bureg baS* 
felbewerben bem Körper bie m e i ft e n KranfgeitSfeime gugefügrt. ®aS 
®rtnfwaffer fotl aber bor allen ®ingen rein unb „weich" fein. 3n ber 

^*-L-LB.Ute8 rd"e§ ®'fternenwaffer, baS bor allem Einbringen bon 
©dgabltcgletten bon äugen gefegügt ift, baS gefunbefte ®rinfwaffer. ®obh 
auch gter feine Stegei offne SluSnagme. 

®ie «ßflege beS Körpers *eigt fieg *uerft in *wecfmägiger K l e i b u n q 
©ie fotl genügenh fchügen gegen Kälte, aber auch gegen übergroge $ige. 
^m äBtnter ift bager WoHtte Kleibung junäcgft ber $aut *u empfehlen, aueg 
*utn Jtetl beSWegen, Weil fie bureg gelinbe 3tei*ung bie £auttgätig!eit an« 
regt, befonberS aber, weil fie „wärmt" unb bermöge igrer befonbern 
Ußenfcgaften bie §aut bor plöglicgem Empfinben bon $ige unb Kälte 
f©ugt. gm ©ommer finb leichtere, befonberS baumwottne, n i dg t leinene 
©toffe bor*u*iegen. Sille Kleibung fotl bequem figen unb ben Körper 
n t r g e n b S beengen. Sßirb ®rucf auf bie Sungen auSgeübt, fo leibet bie 
Atmung, unb Sungen* unb anbere $ranff)etten finb bie golge. SSirb ber 
SWagen etngefegnürt, fo ift er an ber nötigen Bewegung beim «erbauen 
begmbert, er wirb wunb unb berfagt ben ®ienft. ®ager finb bei grauen 

r ll68 J»a Iieben' 8e9en ot(e Regeln ber ©efunbgeit unb — ber Schönheit 
ft7 *u ben' aIte SWagenfranfgeiten fo gäufig. ®odg Wer nicht gören 
WtH, mug füglen. 
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©nbtid) pflegt matt ben f ö r p e r baburd), baß matt if)tt rein ßätt. 
2ßie bietfad) wirb hiergegen gefünbigt. 3Betd>e SBafferfdieu trifft man im 
allgemeinen! Sie £>auttt)ätigteit fpiett eine große fRoHe bei ber ©rßaltung 
be? Körper?. Sie $aut fdjeibet allerlei Stoffe au? bem Körper au? — 
man nennt ba? im gewößntidjen geben fd> wißen - nimmt aber wotjt 
attdj mancfie in ben Körper auf. Sie? tfjut fie, weit fie porö? ober fieb« 
artig ift. 2öenn man nun SBaffer unb Seife am Körper fpart unb bie Seit>» 
wäfdje nicßt genügenb wedfiett, bann fdßtießen ber angetrodnete Sdßweiß, 
bie abgeftoßenen$autteite unb ber Sdßtnuß biefßoren, unb bie SOtögtidßfeit 
be? Sdjwißen? tjört auf; bie $aut tarnt bie berbraudßten Seite nicfjt ab» 
ftoßen unb ber Körper wirb tränt. 2ltfo man brauche SBaffer unb Seife 
tägtict), bei Kinbern fogar meßrmat?. 3ft tein 33ab gu ßaben, fo tann man 
ben gangen Körper mit Sdfjwamm ober SSafdflappen rein Wafdjen. ©ang 
befonber? tann bei Kinbern SBafdjen unb 33aben, bom erften Sage an, unb 
gwar fütjl, nidit tatt, gar nid)t genug empfohlen werben, fflüßlidj ift 
aud) Stnregung ber ^>aut burd) fJteiben ober dürften nactj ber SSafdtjung. 
Sdßübtid) unb berwerftid), ja gerabegn Sünbe finb alte fogenannten 
Sd) öntfeitöpulber unb »falben ober gärbemittet, benn fie finb 
im ©runbe nur ein Sdftnuß, ber bie fßoren fdßtießt. 

Kurg, gu gefunbem ©ebenen be? Körper? ift 9teintid)teit in ber 28ot)* 
nung, bei ber ßtaßrung, in ber KJeibung unb am Körper bie &aupt» 

bebingung. 
Kommt bagu nocfj ein reiner Sinn, frötjtid)er ©taube an unfern @r» 

töfer Sefunt ©ßriftum unb bamit innere Sufriebenßeit, fo ßaben wir Wien» 
fden unfre fßftidjt getßan, un? gefunb unb arbeitsfähig für unfern ©ott 
unb unfern S3eruf gu erhalten, benn für feinen Sienft leben wir, wo unb 
wa? wir and) fein mögen. Sdfidt ber SSater im §immet bennodß Krant» 
heit unb fielen Körper, fo bante ifjm and) bafür, benn wa? er 
tßut unb fdßidt, muß un? allewege gumiöeften bienen. 

Richtige jUetnigüetfen. 

'QJLttQlixiklidiev 

(Sin junger -äftann fanb eine§ £age3 ein ^üofbollarftüct int Schmub 
ber Straße, $on nun an hielt er auf allen SSegen fein luge feft am 
Söoben geheftet in ber Hoffnung, noch einmal ein ©olbftüct gu finben. Unb 
im Saufe eine§ langen Sebent fanb er benn auch gu beridjiebenen Skalen 
eine beträchtliche lugahl bon golbenen unb filbernen düngen. Iber ab 
biefe igaljre fjinburch hotte er e§ über bem Suchen berlernt, ben Göltet bort* 
hin gu erheben, too fich ber $immel blau über ihm mölbte. Üe mehr 
menbete er ba§ luge meg bon bem Staube, in meinem er feinen Schab 
futf)te. (Sr ftarb aU reifer Sftann, ber biefe fchöne (Srbe für eine ftaubige 
Straße angefehen hotte, über bie man nur barum geht, um bort ®olb gu 

finben. 
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<güttf gegen fünf. 

güttf gegen fünf hat ung ©ott ber $err unfre ginger gegenübergeftettt, 
um ung hanbgreiflicl) gu beranfchaulichen, wir wir ung gegenfeitig bienen, 
Reifen unb ung unterfingen follen. 

5ünf gegen fünf, nämlich fünf 33rote gegen fünf ©aufenb, bie gefättigt 
würben. ©ag ift eine überaug lehrreiche ©efcßicihte für alle ©orgenbollen, 
Kleinmütigen unb SBergagten, fowie für alle, bie ein SSerf beg gieren mit 
Wenig Mitteln augguricßten haben, bafj fie ©iauben faffen gum «Bater aller 
©nabe, ber überfdßwenglich tßun fann über alleg, Wag wir bitten unb 
berfteßen. 

günf gegen fünf, nämlich lluge unb tßörichte Jungfrauen. ®ag ift 
Warnung unb SBarnung gugleicß, baß wir für bie lefcte Stacßtgeit im 
Steife ©otteg, bie ber SSieberfunft gefu borangeßt, woßl auggerüftet 
feien mit bem Sid£)te beg propßetifcßen SBorteg, bamit Wir bei ber aKge= 
meinen Sicherheit unb ©cßlaffucßt bocü bie gäßigleit nitfjt berlieren, ben 
Rolfen Slntommenben gu empfangen. 

günf gegen fünf, nämlich bie fünf SSunben Jefu alg Teilung gegen 
alle SSunben, welche ung bie fünf Sßerberbengmäcßte: ©eufel, SSelt, gleifcß, 
©ünbe unb ©ob gefcßlagen haben. $ier ift bie Ouelle alleg ©rofteg unb 
aller ©eligleit für bie ©ünber aller Seiten unb alter Orten. ©elobet fei 
©ott! 

Sie Ringer betr gfüni»®. 

©in arabifcßeg ©pricßwort lagt: „günf ginger hat bie ©ünbe." S^ei 
legt fie ißrem Opfer auf bie Slugen unb fpricßt: „Sieh nicht ben ©rnft ber 
göttlichen ©ebote, noch bie $äßlicßteit beiner ©hat, noch ben Sluggang 
beineg SSegeg." Swei ginger legt fie auf bie Ohren beg ©ünberg unb 
fpridht: „@ei taub gegen bag glehen ber ©einen, gegen bie «Körnungen 
bon oben." ®en lebten ginger legt fie auf ben SKunb beg ©ünberg: „®u 
barfft nicht wiberfprecßen, bu mußt folgen unb bahinfahren in ftummem 
©ehorfam." 

■tebcrn madjott ein nreidje# $ett. 

©in Jnbianer hatte einmal gehört, bag fich aug ben gebern ein 
Weicheg S3ett ßerftellen laffe. @r nahm etliche Wenige berfelben, legte 
biefelben auf ein harteg «Brett unb berfuchte nun, barauf fich gar «Ruße gu 

-legen unb eine gange Stacht gu fchlafen. Slm näcßften borgen erhob er 
fich, rieb bie fchmergenben ©lieber unb fagte gu fich l'elbft: „SSeißer SJtann 
fagt, gebern machen Weidheg SBett. SBeißer «Kann großer Karr." — ©g 
giebt manche, bie mit ber Keligion ähnliche »erfucße anftellen. ©ie haben 
gehört, baß fie bem bergen grieben bringt, bag Seben bereichert unb eg 
freubig geftaltet, aber fie berfteßen nicht, Wie fich Religion gu berfcßaffen. 
Stur Wenn bu bon ber Steligion gang burdjbrungen bift, Wirb hieß biefelbe 
gufrieben ftellen, anbernfatlg wirb fie btr alg eine 33ürbe erfcßeinen. 
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Uter ftimnten geßen eittc. 

S3or einigen Sauren ßielt ein gewiffer Krmftrong religiöfe SBorträge 
in einet Ileinen Stabt, in Welcßer ein SIrgt woßnte, bet nicßtS glaubte, als 
wa§ er fogufagen mit §änben greifen tonnte, ©r War bafür betannt unb 
er wollte jefct and) ben fßrebiger öffentlich angreifen, ©eswegen bat er 
feine greunbe, fie tnödjten ißn in bie SBerfammlung begleiten. 

©r rebete Krmftrong an: „Kicßt Waßr, ©ie feßen e§ in Sfüen Krebig- 

ten auf bie ©eelen ab ?" 
„Sa," antwortete Krmftrong. , . . , „„ . „ 
®ann fragte er: „§aben ©ie je etne ©eele gef egen. „'Jlettt. 

,S>aben©ie je eine Seele geßört?" „Kein." „£aben Sie vielleicht fcßon 
eine Seele gef cß me cft?" „Kein." „Ober eine folcße geroden? 
„Kein." „§aben Sie eine ©eele gefüllt?" „Sa, ®ott fet ©anf, ant» 

wertete Krmftrong. , „ . „ 
„®ut," fagte ber ©oftor, „hier Stimmen gegen etne, baß eS feine 

©eele giebt." . 
®ann fragte Krmftrong ben ©jaminator: „©te ftnb ©oftor ber 

SKebigin, mein $err?" „Sa," antwortete ber Zweifler, ©ann fragte er 
weiter: „§aben ©ie je einen ©eßmerg geßört?" „Kein. „Kber ge» 
feßen?" SBieber „Kein." „£aben ©ie fcf)on einen ©eßmerg ge* 
feßmedt?" „Kein." „Kber 0ieHeid)t fcßon gerodien?" „Kern. „Sta¬ 

ben ©ie fdjon einen ©eßmerg g e f ü ß 11 ?" „Sa!" 
©arauf fagte Krmftrong: ,,©S fpredßen alfo hier Stimmen gegen eine, 

baß eS feinen ©eßmerg gebe; bemtoeß glauben unb wiffen ©te, baß eS 
©eßmerg giebt, unb ebenfo weiß unb glaube idj, baß eS etne ©eele gtebt. 

glie *>ter Zimten. 

@8 waren einmal hier ©pinnen, bie fueßten, wo fie ißre ©ewebe am 

beften anbringen fonnten, unb gerieten gufäHig in eine Stirne. — ^ebe ging 
nach eigenem ©utbünfen barauf los, ißr ©ewebe fießer anjulegen. Kad) 
aeßt ©agen famen fie gufammen unb ergäßlten ft cf) tßre ©rlebntffe. ©te 
erfte batte fitf> bie Mangel auSerfeßen, wo fie ungeftört tßr Keß auSbretten 
fönnte, aber fielje ba, faum ßatte fie angefangen, ißre gäben gu gießen, 
ba fam ber ®ircßenbiener mit bem Sefjrwifdj unb gerftörte aßeS. ©te 
gweüe ßatte über bem ©auf ftein ein Kaß gefcßlagen, aber ba gerabe am 
folgenben ©onntag föinbtaufe war, fo würbe bte gange Krbett bermeßtet. 
- ©ie britte ßatte fieß eben bemüßt, bon einem SBfoften beS KltarS gum 
anbern ein ©eil gu gießen, als ber ©ßorroef beS ßergutretenben KaftorS 
ißr SSorßaben bereitelte. - 311S fie fo gegenfeitig mit trauriger Khene ent* 
anber ißr Unglüd flagten, fagte bie bierte mit fcßalfßaftem Sacßeln. „*üß 
war flüger, alS ißr brei; mein ©ewebe tft unberfeßrt geblteben . „SB 
ßaft bu9eS angelegt?" fragten bie brei mit einem Ktunbe. - „Uber ber 
Öffnung ber KliffionS» unb Krmenbütßfe!" War bte Antwort. 

Sft bir bie ©pinne aueß gum ©anf berPflicßtet ? 
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ÜUo «mr benn eure emm0l»Ufdje gteU0Um? 
„SBo mar benn eure Religion bor Suther unb ©albin ?" - fragte ein« 

ber Berühmte ©rgBtfdhof Senelon einen ber ebangelifdhen ©imoohner feiner 
$togefe bon ©antBrai. 

bem £>ergen bon Männern, mie Sie einer finb, gnäbiger fierr!" 
ermtberte borurteilsfrei nnb meithergig ber (Gefragte. 

m ; f,380 *ar benn eure ^e»9'on bor Suther unb ©albin ?" fragte ein 
ißuefter unfrer Sage einen eifrigen 93i6eBKolporteur in tatfjoHfdfiem Sanbe. 
m„,.’"v5,n be" ®efangntffen eurer hochheiligen Snquifition!" — antmortete 
mutig ber treue junger Sefn ©hrifti. 

c »s®D.h,a^ benn eure ^Religion bor fintier unb ©albin?" — fragte bor 
^jabreu ein ttaliemfdher Katljolif einen englifd^en Staatsmann. 

fana a«0?, w™^9"^ berfeI6e fein «"b fcfjfagfertig - „mo fie bon 9(n« 
fang an gu ftnben gemefen — tm SSorte ©otteS." 

§Mj Ummer £tuljm! 
©mftmalS gerieten bie fOtetalte in einen Streit, mer mohl am Beften 

711ZV,:;: ¥• rief boS eifen' "au? n»a*t man bie 
IS fiin am Sf6 ®eIt .ero£,e™ !" - Ä toaS," Jagte baS SitBer, 

^ :raU§ mir nmd)t man bie ebten fötale, morauS bie 

frBotTi«»'»!16" ?f "J®5in Unb SStmne trinfen!" - $a «am baS ©olb, 
erBoBfi^ftoJä unb geigte eine Krone: „SaS Bin icf), ich teufte auf ben 

: u"b Süni9e; Bin ich nicht baS bornehmfte Metall?" 

SJ b rb rVd’? n,Dl[ten' tam ber «intern herBeigefprum 
ZtlT Innt unb rtef ipöttifd): „34 bas Kupfer, Bin bod, am alle*. 
Beften, benn man ftefjt mich am meiften in ber Kirche " 

borfitlr^ fntT ref!tia6en ? barf fich Bei feinem eitlen SRÜhmen 
hoch mohl ntcht audh auf btch Berufen, ließet Sefer? 

S*aa ©Oiir. 
©in eitlerJKenfdh fpricht: ©eminne ©olb unb trage es. ©in ©eishats • 

©ernenne ©otb unb fpare es. ©in «erfdhmenber: ©eminne ©olb unb 

Bringe eSburch. ©tu Wucherer: ©eminne ©otb unb leihe eS aus ©in 

ttSZÜZS**”* m*•*'= *« 

Utietjt femirer« #eU»)i|w4|t 
ift e§, maS bie Sucht beS heiligen ©eifteS mirlt. ' SelBftgudit sielt auf bie 

©rtotung ber SetBftfncht, bie fo tief im Menfdjen ftedt! Sie il eine Kranf- 

hett, bte alten Menfdhen minber ober mehr eigen ift, unb ift baS leiste Übel 

5£ÄtMffritk «eWi^tÄÄSS: 
Jtur ^efuS mar gang frei babon, tann aber barum audh nnS frei babon 

r rhn''rf,ft>Z f 6ebarf Suchtmittel bagn. 2Ber aber nicht auch 
SelBfiguchtmittel anmenbet, um baS Übet ber SelBftfucht los gu werben 
Betern hält es fchmer. ©s gilt b„her ben alten Mengen Ä £?£ 
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fjumor in ftcr Scgnle. 91 u§ bem Stuffafe eine? segnjägrtgen fBtäbcgeng 
über „®ag 93abt)" (wörtticg): „®ie 93abt)g fittb bie fleinften fDtenfcgen, bie 
eg giebt. Söei ung giebt eg immer eittg, unb Wenn bag anfängt gu laufen, 
fommt ein anbereg, unb bann ift bag bag 93abt). S« unferer ©trage finb 
fegr biele 93abt)g. 3n jebeg S>aug eing unb wenn bag nidgt in jebeg gweite 
unb Wenn bie ©onne fcgeint, fommen fie alle auf bie ©trage unb bann fieljt 
man erft recgt, Wie biele eg finb. — Qtt manchen 93abt)wagen fifeen gwei, 
eing mit ben Stopp gin, eing mit ben Stobt) ger — biefe geigt man Swtl» 
linge unb fegen fo ägnlitg, bag wenn man eing fiegt, fo meint man, eg ift 
bag anbere. ®ie 93abgg finb fegr lieb unb gut wenn fie fcglafen. 38enn 
man fie aber Wäfcgt unb fie nacgtg aufweden, bann fcgreien fie unb man 
mug mit ignen gin unb ger gegen unb fie fcgütteln. SBenn man fie aber 
nicgt megr fcgreien lägt, bann fcgreien fie nocg biel megr. Seber War mal 
ein 93abt). ©rojjpapa aucg, er gat aber nicgt fo auggefegen wie fegt. Steine 
£aare gat er aucg fcgon gegabt, aber feinen weigenSSart, fo fagt fötama, 
bie ign bamalg fcgon gefannt gat. ®ie »abieg gaben feine 3ägne unb 
nicgtg anbereg im fölunb wie ben ®aumen." 4 

(fine neue BdjeffeU^nekbote. SSiftor o. ©cgeffel, ber ®icgter beg ®rom« 
beterg bon ©äcfingen, ergielt einmal um bie SKitternagtgftunbe, alg er 
gerabe im erften ©cglumnter lag, eine ®epefcge eineg greunbeg. @r wirb 
gewecft, öffnet mit bangen Eignungen bag®elegramm, um barin fotgenben 
SBortlaut *u finben: „®iefe ®epefcge folt bir metben, bag icg micg einer 
gang borjüglicgen ©efunbgeit erfreue, St." — ©cgeffel mugte obenbrein 
biefe fo merfwürbig wicgtige fTCacgricgt besagten. 91m näcgften ®age fag 
man ign brangen eifrig etwag fucgen. ©nblicg gatte er bag ©ewünfcgte 
gefunbeu. ©g war ein mädgtiger ©tein, ben er reinigen unb forgfältig tn 
eine entfbrecgenbe gifte berpaden lieg, bie bann —auf Stoffen beg ©rnpfän* 
gerg — an ben lieben greunb abgelaffen würbe. Sin 93egteitfcgreiben gab 
folgenben Stuffdglug über bie ©enbung: „®iejer ©tein fiel mir bom &erjen, 
alg icg beine ®epefcge mit ber ÜKelbung bon beiner gan& bor&ügticgen ®e= 

funbgeit ergielt. ©." 
JJom „Pregcn“. ©g ift unglaublicg, wag ficg alleg auf ber SBelt bregt 

unb wag alteg gebregt wirb! ®ie ©rbe bregt ficg; ©onne, fbtonb unb' 
Sterne bregen ficg. @g bregen ficg «Kännlein unb SBeiblein nacgeinanber 
bie 91ugen aug — Seutenantg bregen ficg ben ©cgnurrbart, SÖtäbcgen bie 
Soden, ©tubenten bregen 93ierfaggägue auf unb ©aggägne ju. SSäter 
bregen ficg im ©rabe um — SBerfelmänner bregen ben Seierfaften — bem 
Wirb eine SKafe gebregt — jenem bregt fug ein 9tab „ju Oiel" im Stopfe — 
©efpräcge, SSinbfagnen unb gagrräber bregen ficg — SDläntet werben nacg 
bem SSinbe gebregt — fürs, aüeg, afieg bregt ficg ober wirb gebregt — ja, 
fogar alle, wetcge bieg lefen, mögen fie eg glauben ober nicgt, bregen- 
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bn§ Statt, um weitergutefen! 

3lus ber ^potpeke. ©in Slpotpefer macpte neulich aus SBeftettbriefeu, bie 
i^m gugegangen finb, folgenbe 9tu8wapl: „Sieber ©oftor! Sitte, fenben 
©ie fünf ©ent? wert ©egengift, um Sabps §at§ bamit gu gurgeln. 9Idp= 
tungSbolt .— „Jcp habe einen argen ©cptnerg in meine? kinbeg 
©iagratn. Sitte, fc^iden ©ie burcp Überbringer biefer Sotten ein $eit* 
mittel." „Mein Sabp pat ba§ Sftofter gegeffen, ba? icp meinem Mann 
auf ben 9tücfen gelegt patte. Sitte, fdpicfen ©ie fcpnelt ein ©egenmittel." 
— „Stieb fttdpt e? im Jnnern, unb icb rnöcpte, baß baS aufbört. SBornit 
fann man ba§ ftoppen ? Jcp lege ©elb bei für ba§ Mittel. 9lber nur 
fctjnetl." „®a? kinb, baS Jpnen biefe Seiten überbringt, ift mein kinb. 
Qcb fenbe Jpnen fünf ©ent? für gwei ©itte8«Sotober für eine erwaepfene 
©roßmutter, bie franf ift." 

IKoßin bie freute gehören, ©ie Strmen nadp ©elbern. — ©ie hungrigen 
naep Jötanb. — ©ie Fronten nadp £>eitbronn ober naep kurtanb. — ©ie 
Srifeure naep Marburg. — ©ie ©raurigen naep ktagenfurt. —®ie Steinern 
ben nadp Säpringen. — ©ie Juriften auf ben Jura. — ©ie ©ierfrämer in? 
£>ennegau. — ©ie Säger nadp Jägernborf, £>irfdpberg ober ins $a§titpat. 
— ©ie kammermäbepen naep Soßngen. — ©ie ©ingebitbeten nadp ©ünfelS* 
büpt. — ©ie ©infamen naep Öbenburg. — ©ie Sarbiere naep Sartfetb. — 
©ie Seprer naep ©cputpforta. — ©ie kaltblütigen nadp ©isteben. — ©ie 
Jungfrauen auf ben Mägbefprung. — ©ie Murftmadper naep ©armftabt. 
— ©ie Sriefträger naep Dporto. 

®uter fferdjeib. ©ie borgefefcte Sepörbe fragt beim ©cputgen in Singet« 
paufen an: „Mir erfudpten ©ie um gefällige Mitteilung, toie biete Men« 
fdpen bort fterben mögen ?" ©er ©dputge ertoibert: „Jn ©ingetpaufen 
mag fein Menfcp fterben!" ®a fragt baS Dberamt toieber an : ,,©o toollen 
©ie un§ notifigieren, wie biete Menfdpen in ©ingetpaufen fterben müffen?" 
„Jn ©ingetpaufen," lautet bie Antwort, „müffen alte Menfdpen fterben!" 

So |tnb fte. Jrn tepten Sommer erftärte eine ©onntagfdputteprerin 
iprer klaffe bie ©efepidpte bon ©imfon (engt, ©amfon) unb ben Jüdpfen. 
©dptießtidp fragte fie: „Sltfo, wer pat ba§ getpan?" prompt erpiett fie 
bieSlntWort: „©amfon." ®a aber rief ein Jungamerifaner, ber Wopt 
nidpt gu feparf aufgepaßt patte: „©'ift gar niept wapr, ©dptep pat altes 
getpan, ber ©ampfon war gar nidpt babei." 

Pie beiben pUmppaufen. „Jdp fage Jpnen, in Algier War eS einmal fo 
peiß, baß bie Sögel aus ber Suft gebraten perunterfielen!" — „®a§ nen« 
nen ©ie peiß ? Sei un§ in kentuefp ift bie $ipe mandpmat fo groß, baß 
fogar bie Mitcpftraße am fjimmet fauer wirb!" 

Selbfterkemttnis. Seprer: „Jpr pabt fept alte Haustiere genannt 
mit SuSnapme eine? eingigen. @S pat borftigeS §aar, ift unreintidp unb 
wätgt fiep am tiebften im ©dpmup. 9?un, ®om?" — Sora (berfepärnt): 
„®aS bin idp!" 
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§Uidj eine ffogik. Bettler: „Sftein greunb bat mir eben gefagt, ©ie 
Jjabett ißm fünf (£ent§ geilen!!, meit er bloß ein 23ein bat." — £err: 
„Qa, ba3 ift maßr." — Bettler: 2)amt, bitte, geben ©ie mir gehn (£ent§, 
idj habe gmei 23eine." 

^us ber Sdjule. Seßrer: „2Ba§ feßen mir über un§, menn man auf 
bem gelbe ift?" — ©cßüter : „$5en blauen Stimmet!" — Seßrer: „Nichtig. 
3Ößa§ b^ben mir aber über un§, menn ber Fimmel ficb bemötft ?" — ©cßüter: 
(£inen ©cßirm!" 

|)ßö kluge ftarldjen. SSater: „Sinn, Marleben, bu boft bodb ftc^er feßon 
gute gortfeßritte in ber bibtifeßen ©efeßießte gemacht — fag mal, marum 
biß Slbarn in ben Slpfet ?"—Marleben: „SBeit er tein Keffer gurn Stbfcßneiben 
batte." 

JUerfeljlte Jlroßung. $ater: „gmtge, menn bu nießt artiger bift, bann 
mirft bu gu Söeißnacßten nur eine Stute friegen." 3)er gonge: „3a, bann 
muß id) nod) unartiger fein, bamit ich auch nicht einmal bie friege." 

f airdj uer|tattben. £otetangefteltter: „Um meteße Seit foü icß ©ie 
medten taffen, mein £>err ?" ©aft (mütenb): „Kann mer ßier for fei gube§ 
(Mb net fo lang fcßlofe, mie mer mit!?" 

®nfant terrible. |>eirat§tanbibat (gur grau be§ |>aufe§): „©näbigfte 
grau, mein Kompliment! ©o gut höbe ich febon lange nießt gegeffen." — 
grifccßen: „3öir aueß nicht." 

Btt (Mauken. ©utSbefißer: „gn biefem gaßre höbe icß mir auf ber 
SttafttnebauSfteflung ben erften $rei§ geholt." — Sßrofeffor (gerftreut): 
„Sßiebiet miegen fte benn?" 

Bntnter beim $ud)ljanbeL 23ucßßänbter (bon einem SBagabunben gängtieß 
auggeraubt, gum gmeiten, ber ihn anßätt): „SSebaure Jeßr, bereite aüeS 
bergriffen!" 

(ftn Jlfifftkus. Seßrer: „Söenn ein heftiger Söinb mebt, fo nennt man 
biefen mie, SBittß?Shnt, Drt... 0rt..." ©cßüter (freubig): „0r* 
ganift!" 

Pebenklidj. ©atte: „£abt ißr euch geftern in eurer Kaffeegefettfcßaft 
gut unterhalten?" ©attin: „Stttf)t befonberS — e§ßat ja niemanb gefehlt." 

ftatljeberbliite. „Siacß ber bertorenen ©eßtaeßt braeßte ber ungtücf ließe 
Stegent bie erfte Statut in Sßergmeiftung, bie näcßfte in SBien gu!" 

&U0 bem Beridjt über eine cigptifdje Sdjule. --©ie hingen mit unter* 
fcßlagenbn deinen an ben Sippen be§ Seßrer§..." 

Bagerlatein, „©ie finb gemiß nur ©onntagSfäger!" „2Borau§ feßtie* 
ßen ©ie ba§ ?" „©ie lügen fo ungefeßieft." 

Batljeberbliiten. ®iefe§ Ereignis,' meine Herren, mar bie S3ombe, bie 
bem ^ulberfaffe ben S3oben auSfcßtug. 
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(£ine komifdje teefdjidjte. ©§ mar fcßon £erbft, als gräulein grüßling 
Pon ©ommerfelb nacß SSintertßur reifte, mo bie gamilie 58ierecf einen 
netten ftreiS bilbete. S3efonber§ gefiel ißr ein SRotgerber aus S3raunfcßmeig, 
ber am blauen Montag in SSeißenfee am gelben gteber erfrantte unb in 
©raubeng am ©rünbonnerStag beinahe an ben fcßmargen $ocfen geftorben 
märe. SRafcß fc£)loffen bie beiben fcßlanfen jungen SCRenfcßen biete greunb* 
feßaft, gur Verlobung fpenbete £err ©tibermann $upferberg ©olb unb 
fünfunbgmangig gaßre fpäter rebete £>err ©olbftein auf ifjrer ©ilberßocß* 
^eit S3Iecß. 

Per tterfeljlte Peruf. „SSenn icß baS Unglücf ßätte, einen etmaS befeßränf* 
ten ©oßn gu ßaben, mürbe icß mir babureß Reifen, baß icß ißn gurn ©eift* 
ließen auSbilben ließe." — „&a feßeint gßr SSater allerbingS anberer 2ln* 
fießt gemefen gu fein." 

gtemmar mtb > ,4?ricttcnölrotr‘ <. 
(teilt Port }\i iljrer fiinftigjäßriaen Subelfeier.) 

$rof. 21. Sftücfe, ©ben College. 

Hnfer $rebigerfeminar unb unfer „griebenSbote" gehören als gmillingS* 
finber ber $)eutjcßen ©Pangelifdfyen ©ßnobe Pon Stforb^lmerifa gu* 
fammen. Unb ber ©Pangelifcße ^alenber als ber jüngere ©oßn 

einer unb berfelben Butter mitC bei ber bePorfteßenben Jubelfeier feiner 
©efeßmifter aueß etmaS Pon ißnen fagen. ©r barf bieS mit rußigem ©e* 
miffen tßun; benn treuere ©efeßmifter alS^rebigerfeminar unb „griebenS* 
bote" ßat eS feiten gegeben, ©ie finb nun beibe fünfzig gaßre alt, unb in 
biefer langen geit ßaben fie in ßerglicßer ©intraeßt gemeinfcßaftlicß unb 
jebeS für baS anbere mit ganger Siebe unb Xreue eintretenb ißrent gemein* 
famen giele gugeftrebt. SSelcßeS Pon beiben bem anberen rneßr genügt 
unb eS rneßr geförbert ßabe, bürfte feßmer gu entfeßeiben fein. Übrigens 
ift folcße ©ntfeßeibung ja aueß nießt unfere Aufgabe. $)iefe befteßt Piel* 
meßr barin, ©ott gu preifen, baß er biefen beiben ©efeßmiftern ©nabe ge* 
geben ßat, einanber aufrichtig gu lieben unb in treuer ©emeinfamfeit mit* 
etnanber gu arbeiten an bem Slufbau beS SReicßeS ©otteS unter ben eban* 
gelifdßen $)eutfcßen mtfereSSanbeS. 

3)aS gaßr 1850 ift b aS ©eburtsjaßr für baS ©eminar 
unb für ben „griebenSbote n". gn ber gmeiten Hälfte ber breißi* 
ger gaßre maren gum erftenmal beutfeße ePangeltfcße $irten unb ©eel* 
forger gu ben bamalS meftlicß Pom SRiffiffippi noeß gtemlicß fpärlidß unb 
meit gerftreut angefiebelten beutfeßen SanbSIeuten getommen unb ßatten 
unter ißnen ePangelifcße ©emeinben gegrünbet. SSir erinnern ba banf* 
baren £>ergenS an bie $aftoren ©. SS. SSaÜ, Jofepß SRieger unb ©. S. 
^RoÜau, bie erften SSaßnbrecßer in ber Drganifation beutfdßer ePangelifcßer 
©emeinben auf bem meiten ©ebiete beS bamaligen „fernen SSeftenS". 
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Veim beginn ihrer SSirtfamteit hier in Slmerita ftanben fie, inenn auch in 
brüberlicher Siebe auf ©runb beS gemeinfamen ©laubenS unb Vetennt* 
niffeS innig berbunben, bodfj ohne tirchlidgen Sufammenfdfjtug in ihrer 
feineren, biete Opfer forbernben Arbeit. 

©rft am 15* Ofto&er 1840 traten infolge einer brübertidfjen ©in* 
labung feitenS beS P. ©. S. Slotlau in ©raboiS (Settlement, St. SouiS ©o., 
Stto., folgenbe fedj§ Vaftoren gu einer $onfereng gufammen: $atl Subioig 
Zaubert, Ouincp, QIL; ©. S. Stotlau, ©raboiS Settlement, 9fto.; Sodann 
gatob Stieb, ©entrebille, QU.; Hermann ©arti<h§, getunte Ofage, Sfto.; 
9WPP Satob £>eper, St. ©IjarleS, 2Ko.; ©eorg SS. SBaH, 0t. SouiS, Wo, 

9HS biefe erfte Verfammtung gehalten inurbe, befanb fich $aftor go* 
feph Stieger auf ber Stücfreife t>on $>eutfchtanb nach St. SouiS; bodj untere 
geidjnete er halb nach feiner Stntunft mit Vaftor gohn ©erber baS in jener 
$onfereng berfagte ^rotototf. deshalb gehören biefe beiben mit Siecht gu 
ber Sah* ber eigentlichen ©rünber nuferer ebangelifdjen Spnobe. tiefer 
tteine unb unfdjeinbare tirdjliche Körper, „ber $)eutfdfje ©bange* 
lifthe SHrdgenberein b e S SB e ft e n S", tonnte unter ben mancherlei 
Sdjnnerigfeiten ber bamaligen $dt nur langfam iuadgfen unb erftarten. 
Dbfdfjon burdg feine Statuten barauf angelegt, nicht blog bie ebangelifchen 
fßaftDren gu einer Vaftoralfonfereng, fonbern auch bie ©emeinben famt 
ihren Wirten gu einem ioirtlidgen firdglidgen Körper gufammengufchliegen, 
tonnte bei bem batnalS hier im SBeften unter ben $)eutfcljen herrfchenben 
Vorurteil gegen altes fpnobale SBefen bodh er ft im galjre 1849 ber erfte er* 
fotgreiefje Anfang gu biefem Siele gemacht inerben, inbem bamalS bie 
ebangetifche.St. VaulS^etneinbe in St. SouiS als bie 
erfte ©emeinbe glieblich bem „SHrdgenberein" ftd^ anfdgtog. 

Ilm biefelbe Seit machte fich in bem jungen ^irchentorper bie Slotinen* 
bigteit einer ^rebigerfchule geltenb, inie benn baS naturgemäß unter 
unfern hiefigen Verhältniffen eine ber erften SebenSöugerungen eines er* 
ftartenben, lebensfähigen tirdgtidgen törperS, bem eine hoffnungsreiche 
Sutunft fidb öffnet, fein muß. 2)er immer breiter tnogenbe Strom ber 
beutfefjen ©intnanberung in ben SBeften ertneette bie Hoffnung auf eine 
toeitljin fief) auSbehnenbe Verbreitung nuferer ebangelifdgen ®irdge. ®ie 
Vitten um ebangelifche Vaftoren tiefen bei ben Veamten immer gahlreicher 
unb bringenber ein; biefetben tonnten aber taum gur Hälfte erfüllt ioer* 
ben. $)emt nur fpärtidg inaren bem $irdgenberein bis bahin neue SlrbeitS* 
träfte gugefloffen. $>ie berfdgiebenen SJliffionSanftalten unb Vereine in 
$)eutfdglanb tonnten nur toenige junge Kräfte auf ihren eigenen ©ebieteu 
entbehren unb nuferer hiefigen Arbeit gur Verfügung ftetlen. ©ang ber* 
eingelt tarn auch tnogl in ben biergiger Sohlen ein $anbibatber Rheologie, 
bem bie SBartegeit braugen bei ber bamaligen Überfülle bon $anbibaten 
gu lange inerben inoltte. ©einig ioar biefe £>anbreidgung aus bem alten 
Vatertanbe beS Nantes inert; aber fie genügte nicht, um bie immer brin* 
genber iuerbenben Hilferufe aus bem Greife ber tirdgtidg berlaffenen ©bau* 
gelifdgen gu befriebigen. 
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33ei ber regelmäßigen gahreSberfammtung (bom 23.-27. guni) 1848, 
abgehatten in ber ebangetifchen ©t. $etri*©emeinbe gu ©t. Souis, faßte 
man guerft ben tütjnen ©ntfdjtuß, an bie ©rünbung eines $rebtgerfemtnar§ 
gu gehen, bie ©emeinben für biefeS Ser! gu ermärmen imb ihre SD^it^ilfe 
gu gemimten. $)er ^ircßenberein gäfjtte bamatS bierge^n^aftoren, 
bie anfürtfunbgmangig ©emeinben unb ©emeinbtein ar* 
beiteten. $)iefe aber maren über hier (Staaten : SOUffouri, gttinoiS, goma 
unb gnbiana gerftreut. $)er £>err hat ga unb hinten gu biefer Stpbettation 
an ben ©tauben unb an bie Siebe ber ©emeinbcn gejagt, benn fie Ratten 
burdjmeg ficfj mittig finben taffen, nacf) Kräften biefemSerte^anbreichung 
gu teiften. gaft atte besprachen ©elbbeiträge gur Errichtung eines ipaufeS, 
unb etliche maren auch bereit, menu bie Stnftatt in ihre Sftitte getegt mürbe, 
berfetben ©runbeigentum gu fctjenfen. 53ei ber Prüfung bon gmötf ber* 
fcfjiebenen Angeboten beftfjtoß ber ftirchenberein in einer außerorbenttidjen 
SSerfammtung (am 12. unb 13. gebruar 1849) gu ©t. Souis, baS Stnerbie*= 
ten eines SanbgefchentS bon feiten eines beutfctjen garmerS (Heinrich 
Sftienfamp) angunehmen. ©o tarn baS ^rebigerfeminar in bie 9tät)e bon 
SttarthaSbitte, Darren Eountt), Sftiffourt, etma 60 teilen meftlidj bon ©t. 
Souis. Stm inerten Sult 1849 fanb bie feierliche (Sjrunfcfteinlegttttg 
ftatt. SSiete greunbe aus ber 9lähe unb gerne berfammetten fidj an ber 
©teile, bie gur Errichtung ber ©ebänbe auSerfetjen mar, unb bie ^rebigt 
beS SEBorteS ©otteS unb ber Sobgefang ber berfammetten 9ttcnge burch* 
hallten gum erftenmat ben bidßten Urmatb, momit ber größte STeit ber Um* 
gebung noch bebectt mar. $)er fetige fßaftor g. SRieger, ber bamatS ©eet* 
forger ber ebangetifdfjen ©emeinbe gu $otftein, Sarren Eo., 9fto., mar, 
hatte eS übernommen, atS ©tieb beS beftettten 53automiteeS bie SSorberei* 
tungen unb ben 53au fetbft gu leiten. Unb er hat ficfj bamit ben £)ant ber 
©fcjnobe ermorben. 

Sangfam unb nid^t ohne mancherlei $inberniffe unb ©chmierigfeiten 
ging ber 53au beS £aufeS boran. 21m 30. 9Rai 1850 mürbe bie regelmäßige 
gahreS*$ottfereng beS ®ird)enbereinS in ber ©emeinbe gu £otftein abge* 
hatten. 23on ben bierunbgmangig ftimmfähigen fßaftoren maren neungehn 
anmefenb. 2>a mürbe bie ©acße beS fßrebigerfeminarS meiter georbnet. 
$ie nötigen gnftruttionen für bie ©eminarbeamten mürben feftgefefct, unb 
ber gnfpeftor unb fßrofeffor für bie SInftatt in ber Sßerfon beS P. SS. 53in* 
ne'r ermähtt unb ihm an bie ©eite geftettt atS Vermalter öfonomifcßer 
SSertjättniffe beS ©entinarS P. 3). $ r ö h n t e. gunge Sttänner, bie fidj bem 
$rebigtamte mibmen mottten, maren auch bereits bortjanben. ©djon feit 
bem ©ommer 1848 hatte ber erfte berfetben bei $aftor 33inner in Satertoo, 
gtL, Unterricht genoffen; im©eptember beSfetben gafjreS mar ein gmeiter 
bagugetommen. gm grühjatjr 1849 maren beibe (Sitte unb Sftaut) gu 
jßaftor Sieger nach £otfteiu übergefiebelt, um bort ihre ©tubien fortgu* 
fefcen. gm Sinter bon 1849 auf 1850 tarnen noch einige anbere hingu. 
SSier Soeben lang (27. 9Rai bis gum 28. gnni) mußte gnfpeftor 53inner 
famt ben borhanbenen ©eminariften fidj bei bem benachbarten garmer 
ÜRientamp einquartieren. 2)aS £>auS beS gaftfreien garmerS mar gefteeft 
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Poll; bocf) gemöhnt an‘einfache 53ebürfniffe, beugte mon fich gu fügen. 
Selbft ber 53erfudj mürbe gemocht, ben Stubien ein menig obguliegen. SS 
mirb ober moljl nicht Piel habet herauSgetommen fein. 

51 nt 2 8. g uni 1850 tonnte $ r o f. Dinner mit feiner 
g a nt i l i e unb f e tf) S S e m i n a r i ft e n in baS Seminar ein* 
g i e h e n. Radhbent Jie ben $ag über bie nötigen $ortehrungen getroffen 
unb nach beut 5lbenbeffen noch einmal mit ihren bisherigen £>auSgenoffen 
fid) pm Sebet bereinigt Ratten, SOQen fie bei fternheüem 5lbenb hin, unter 
5lbfingung beS Sieben bon $itler: „Sehe mit mir aus unb ein, gefuS 
ShriftuS, meine Siebe" u. f. m. 33ePor fie eintraten, bereinte $rof. 53inner 
fich mit ben ßögtingen nochmals gu bem ernften Selübbe, atlegeit ihteS 
53erufeS eingebenf gu fein unb in aßen Gingen beffen Shre gu fuchen, bon 
bem fie folgen 53eruf empfangen; unb aus Pollern §ergen ertlang baS: 
„geh bin bein ! Sprich bu barauf bein 5lmen !" unb baS : „$ie mir unS 
atC^ier beifammen finben" hinauf gu bem, ber ihre Buberfid&t unb Starte 
bleiben follte. 

$>ie fechS Seminariften aber, bie an jenem 5lbenbe beS 28. guni in baS 
Seminar eingogen, maren in ber Reihenfolge, mie fie aufgenommen mor* 
ben finb, folgenbe: ®arl Sr. SBitte, goh. Seorg 5ttaul, £>. ~ £>anrath, 
fßh* 28. fantpmeier, $arl Sh. Sautter, g. 53. 2Belfch. $)agu-tam am 
6. Quli als fiebenter: S. Sljr. Reftel. $ie beiben le&tgenannten finb noch 
am Seben unb finb hiermit bor allen anbern gunt Jubiläum bon ganzem 
bergen eingelaben. 

demnach i ft ber 28. guni als Sag ber Sinmeihung 
u n f e r S 53*ebigerfeminarS g u betrachten. Sine anbere SBeihe 
hat nie ftattgefunben. 2Kit bem 30. guni begann im neuen §aufe bie 
regelmäßige unb georbnete Shätigteit. $rof. 53inner berichtet über jene 
geit: „SS mar eine Stube fertig, melche für mich unb meine gamilie als 
Schlaf* unb für alle als SSohn* unb Sehrftube bienen mußte, bis eine gmeite 
Stube fertig mar, melche auSjchließlicf) ben Seminariften übermiefen mer* 
ben tonnte, bie noch lange in ber 53obenftube fdjliefen, ehe biefelbe SBänbe 
hatte unb teine anbere Secte als baS Sach. Roch als 53ruber £anrath 
ftarb (10. September), führte unS eine Seiter in biefe fogenannte Schlaf* 
ftube. 51 n £ülfSleiftungen, gu benen fich bie Seminariften Perftehen mußten, 
and) über bie bafür feftgefefcte Seit hinaus, fehlte eS ben gangen Sommer 
nicht. $och mürben feit bem Singuge inS £>auS möglichft regelmäßig Pier 
Sehrftunben Pon bem ^rofeffor erteilt unb bie £auSorbnung bemnacf) in 
5luSübung gebracht, fo baß fie thatfächtiche Drbnung gemorben mar, als 
fie im Dttober feierlich als £auSgefefc publigiert merben tonnte." SaS 
53äumlein mar nun burch SotteS Snabe gepflangt unb fing an, unter fich 
gu murgeln unb halb auch bie erften grüßte gu bringen. Senn mährenb 
ber gahreSPerfammlung beS tirchenPereinS'gu £luincp, gü., mürben bie 
beiben Seminariften 5Ö i 11 e unb 9R a u l am 24. guni 1851 als Srftlinge 
beS 5ßrebigerfeminarS gum heiligen 5lmte gemeiht nnb am 30. guli in feier* 
lidher 5ßeife aus bem Seminar entlaffen. 
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$)reiunbbreißig gahre lang mürbe in jenem ftitCen 5Balbthale bei 
9ttartho£bille, 3fto., in ftiller Verborgenheit ba§ notmenbige unb fegend 
reiche SBert ber ^eranbilbung ebangelifcljer Vaftoren getrieben. 5113 im 
3ahre 1875 ba3 fünfmtbgmangigjährige gubiläum im (Seminar felbft am 
30. guni nnb in ben Eemeinben ber ©pnobe am 4. guli (©onntag3) ge= 
feiert mürbe, hotten 125 Vaftoren ihre theologifdije Vilbung gang ober gunt 
Zeit in unferm (Seminar erhalten. Sn ben 33 fahren bon 1850—1883 
haben im gangen 212 junge Männer im alten (Seminar ihre (Stubien boll* 
enbet unb finb in ben $>ienft unferer Kirche getreten. 

Sm Sahre 1883 mürbe, meil eine Vergrößerung ber 51nftalt notmenbig 
gemorben unb bie^age eine fofehrifolierte mar, ba3 ©eminar nach 6t. 
Soui§, 9fto., berlegt. 51m ©onntag, bem 28. Qftober jene§ galjre3, fanb 
unter gahlreidßer Teilnahme ber Eeneralfpnobe, bie bama!3 gerabe in ber 
©t. Vetri4£irdhe tagte, ber Vaftoren unb Eemeinben au3 ©t. Soui3 unb 
Umgegenb unb bieler greunbe, bie au3 meiter gerne getommen maren, 
bie Einmeihung be3 neuen ©eminarS ftatt. Sn ben 17 Sohren, bie feitbem 
berfloffen finb, hoben 438 ©eminariften ihre 51u3bilbung empfangen unb 
finb in ben SJienft ber Kirche auggefanbt morben. 

5öie biele Seiben unb greuben, mie biele Entlöschungen unb gehl* 
tritte unfrerfeit3, aber and) mie biele herrliche Eebet3erhörungen unb 
munberbare Errettungen bon feiten unfern Eotte3 au3 ben fünfzig Sohren 
gu bergeiebnen finb, — ba3 meiß fein -äftunb auggufagen. 

Unb nun noch ein 58ort bom „grieben§boten", ber in biefem Sahre 
audh jubiliert. 51m 9. guni 1849 mürbe bon ber gafjregfonfereng beg 
ftirchenbereing, berfammelt in ber ©t. Vaulg-Eemeinbe in ©t. Souig, be* 
fdßloffen, „baß ber Verein fidh für bie Vegrünbung eineg ebangelifdhen 
Slirdhenblatteg erfläre, unb baß bag Vlatt genannt merbe: „2) er grie* 
bentböte", herauggegeben bon bem 2)eutfchen Ebangelifdhen Kirchen* 
herein beg 58efteng." Sum 9tebafteur mürbe Voftor Vinner ernannt. 
51 m 1. gonuar 1850 erfdßien bie erfte Kummer beg „g r t e* 
bengboten". ©cßonbiefeberechtigtegur Ermartung gefunber geiftlidßer 
Nahrung, unb bie folgenben Hummern unb Sohrgänge rechtfertigten biefe 
Ermartung. 2)a finbet fidh benn gleich in ber erften Kummer unter ber 
Überfchrift: „Sag Seutfch-Ebangelifdhe ©eminar bei SKarthogbille" ein 
51rtifel bon P. gofepß Sieger, in meldßem bie Erunbfteinlegung beg ©erni* 
nar§ mitgeteilt unb um Veiträge gebeten mirb. Eg folgen bie Quittungen 
für bie Eaben gum Vau beg „ebangelifdhen ©eminarg" im Vetrage bon 
$633.42. Sag mar ein erfter brüberlidher Sienft, ben ber „griebengbote" 
bem ©eminar leiftete. gortan brachte er monatlich bie ©eminarfadhe bor 
bie Eemeinben, unb ihm ift eg houptfädhlidh gu banten, baß bag gntereffe 
bafür mueßg. günfgehn gaßre lang, nämlich bon 1852—1867 hot ber 
„griebengbote" fogar feine §eimftätte in unfrem ©eminar gehobt. Seffen 
gmei erfte gnfpeftoren (Vrof. 5B. Vinner unb Vrof. 51. grion) maren feine 
9?ebafteure. Sag £äugcßen, in bem bie Srudterpreffe ftanb, gehörte gu 
ben ©eminargebäuben unb hieß noch lange „bie Srudterei". Sie ©emi* 
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nariften ßaben in ißren greiftunben forrigieren unb bie SBogen fallen 
Reifen, Mancßmat fjaben fte gteicßfam at§ Stufetoadße bie foftbare Sabung 
ber bebrucften SBogen begleitet, menn fie in großen Süden fieben teilen 
auf bem Ddjfen* ober ©fetmagen bamatiger &it gur^oft beförbert mürbe, 
to 1. Dftober 1851 erftfjien gum erfteumate bie feitbem jebe§ Qalßr 
befolgte Slufforberung nn unfre Heben ©emeinben, atn Reformation 3= 
f e ft e fidj gur görbitte für unfer Seminar gu bereinigen unb an bemfetben 
eine Toilette gum Söeften bemfelben gu fammetn. $)er „grieben§bote" 
bringt mit $)ant bie 93efReinigung für bie eingegangenen ©aben, bie at§ 
Sengen bon ber Siebe unfrer ©emeinben gu unfrem £aufe hafteten, $er 
„grieben§bote" fjat mandjen Qüngting, in beffen §ergen ©tjrifti Siebe 
mofjnte famt ber Setjnfudjt, bem £>errn unb ben ertöften Seeten im $re* 
bigtamt gu bienen, gerufen, eingugeljen in bie attegeit offenen £ßoreunfre§ 
Seminar^. 2)er „griebenSbote" f)at fonft biete unb mand)ertei 93crid}te 
gebraut über ba§ £ßun unb Treiben unfrer ^robßetenf d>ute unb über 
©otte§ ©üte, bie fidß an berfetben berfjerrtictjte. $>er „griebenSbote" rebet 
and) tu bie fern Qatfre fo gern unb fo bie! born ©eminar. Unb menn eSbern 
einen ober anbern Sefer bietteicßt gu biel merben miK, fo muß er e§ ber 
tjergtidßen Siebe unb ©emeinfdfaft beiber gu gute galten. 

Dßne Smeifet tjat in ben testen fünfgig Qafjren unfer „grieben§bote" 
in unfern ©emeinben burd} ©otte§ ©nabe mandßeS ©ute au§geridjtet. 
Manche fßaftoren tjaben e§ begeugt, baß er itjnen ein Heber unb mertboüer 
Mitarbeiter gemefen ift in ifjrern berantmortung§boüen unb mütjfetigen 
tote. Mandße Stimme au§ ben ©emeinben §at e§ begeugt, baß ifjr au§ 
bem „griebenSboten" Söetetfrung unb Xroft, Mahnung unb Stärtung unb 
beffere ©inficfjt in unfer gefamte§ Sßert gu teil gemorben ift. 

Qn ben erften Qatfren mirb ber Reingeminn nur ein geringer gemefen 
fein, ba bie Satjt ber Sefer nur langfam ftieg. Qm Qaßre 1875 betrug bie 
Seferga^I 8000; ber Reinertrag belief fidj auf $1356. ©egenmärtig ift bie 
Slbonnentengatit auf 25,269 geftiegen; ber Reinertrag fließt gur Hälfte in 
bie $affe ber Sefjranftatten unb gur £>ätfte in bie ber Qnneren Miffion. 

SSa§ fotten mir nun bem Seminar unb bem „grieben§boten" gum 
gotbenen Qubitäum münfdjen ? SBeiX fie beibe im 2)ienfte unfrei £errn 
Qefu ©tjrifti unb feiner ©emeinbe fielen, fo merben fie an feiner ©nabe 
unb greunbtidjfeit am meiften greube finben. $)er §err ber $irdje fefce 
benn unfer ebangetifdjeS ^rebigerfeminar gum Segen für unfre Stjnobe 
audj in ben künftigen Seiten, ©r fenbe attegeit bie redjten Setjrer unb 
biete treue unb fleißige Stubenten! 2)ie bon ber etjrmürbigen ©eneraH 
ftynobe befdjtoffene $au§toüette in alten ebangetifdjen ©emeinben fei audj 
an biefer Stelle bem geneigten Sefer marrn empfotjten. $)em „griebenS* 
boten" münfdjen mir, baß batb bie S^it Xomme, ba er in jebeS unfrer 
Käufer eintritt. 

Sur geier aber biefe§ bo^etten Qubitäuml tjat ber „©bangetifdje 
Menber" ein brödjtige3 gefttteib angelegt. 
©ott fegne unfer Seminar unb unfern „griebenSboten"! 
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„©tjnobafe" finbet immer gang tjinten im $afenber feinen Sßlafc. 
$)a§ ober ift fein 3ufatt, e§ fott Jo fein, Sßacf) fcijönen (SrgäfjUutgen folgen 
SebenSbüber, bie un§ geigen, toie fidfj ber fjimmlifcf)e $8ater an feinen 
fö'necfjten berfjerrficijt, bann toirb ber Sefer in £>au§ unb gamilie eingefüfjrt, 
toorauf bie§mal be§ lieben $8aterlanbe§ geboxt toirb. SSeil nun berfcf)ie* 
bene Seute ben $afenber lefen, fo bringt bie Abteilung „$8erfcfjiebene§" 
audfj berfctjiebene intereffonte unb belefjrenbe ©tücfe, bi§ gulefct autfj ber 
föftlid^en ©otteSgabe, bem fiurnor, fein fRecfjt toirb. 

SSenn nun ber $alenber ba§ pUe$ gebraut Ijat unb bu fjoft alles bis 
fjin gum „©tjnobalen" gelefen, bann fteljen bir gtoei SSege offen: bu fonnft 
euttoeber toeiterlefen, ober bu fonnft boS „©tjnobale" ungelefen laffen. (Sin 
^olenberlefer fjot mir gong noib geftonben : „$)oS ,©t)nobale‘ lefe icf) feit 
getjn Saljren nidjt nteljr. 2)er Stftann, ber baS ,©t)nobale‘ fcfjreibt, forbert 
gu biel; er toiH mein £>erg, toie er fogt, für ©ott unb mein ©elb für bie 
©dtobe f)aben. übhtfj xd) aber mein |>erg unb mein (Mb toeggeben, toaS 
bleibt mir bottn nodj übrig?!" „Qfjr £erg erhalten ©ie bebeutenb 
berbeffert, jo gong umgeftaltet unb erneuert gurütf, unb Qljr ©elb, baS 
fjeißt alles, toaS ©ie Ijaben, fonn ber 9ftann, ber boS ,©t)nobale‘ fcfjreibt, 
dcfjt im (Srnfte bon Sfittett berlongen. (SttoaS meljr bon Syrern (Sinfom* 
men bürften ©ie fcfjon in ben ©otteSfaften legen." 3)aS toor meine furge 
©rtoiberung. $)af3 icf) feit etlichen gurren baS „©tynobale" fdjreibe, fjabe xd) 
meinem SanbSmonn berfcfjtoiegen. Unter ber $anb Ijörte xd) aud) nodj 
bon einem onbern SIRonne: „3)aS ,©t)nobale‘ ift nur für bie ^oftoren 
unb für etliche Überfromme, bie ieberx ©onntag gtoeimof in bie Äirdje 
laufen; icf) lefe immer guerft baS ,|>umorare‘ unb bann bie frönen (M 
fcfjicfjten, unb toenn xd) bann gor nidjtS meljr gu lefen fjabe unb eS braußen 
fdjneit unb ftürmt unb niemonb fjinauS fonn, bann fomme xd) ollgemacfj 
audj on baS ,©tjnobale‘. Söenn ettoaS bon unfrem $rebigerfeminor brin 
ift, baS lefe xd) immer gern; nadj bem onbern, too man geben unb nodfj 
einmof geben muß, frage icfj nidfjt bief. Qcfj begabte meinen föalenber, 
bann ober toiü xd) ungerupft fein." $)er geneigte ßefer erfährt fjier, toie 
bo unb bort baS „©tjnobale" oufgenommen toirb. 5Rur getroft, mit et* 
fidfjen Scannern biefeS ©d^lageS toirb eS mit ber 3eit aU(^ n0cfj fceffer. $n 
Sttinnefota fjat mir einer geftonben: „2I1S icfj on einem Söeinbrudfj adfjt 
SBocfjen bonieberlog, b)atte idj 3eit, auclj einmal ben gongen Sfolenber 
burdjgulefen. 2)aS ,©t)nobale‘ laS xd) gtoeintol; ba§ toor in ber bierten 
SBod^e. 2)onn ^obe xd) angefongen bie Söibel gu lefen. Sdj l^obe im 93Zot= 
t^öu§ angefongen unb fonnte gor nicf)t metjr oufpren, bi^ idb nodf) brei 
SSodfyen im festen Kapitel ber Offenbarung 3otjanni§ toor. id(j bonn 
toieber ouffte^en unb toieber ge^en fonnte, toor idb burcf) ©otte^ ©nabe ein 
S3ibeIIefer. $)a§ toor bor hier Qo^ren, unb feit jener 3eit ^ofte icf) mit ben 
deinen §ou§onbod^t unb fjabe grieben im bergen unb ©egen im $aufe," 
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$)er ©Vangelifdje $alenber fomt atfo unter ©otteS Leitung aud) in bie 
Söibel einführen unb großen ©egen inS HouS Bringen. ©S muß and) nicht 
jebeSmal ein SBein gebrochen fein, Seg hot ber Herr allermegen, tnenn er 
einem ^alenberlefer ober einem anbern Spanne baS Herg auffdjließen miß. 
9htr füllten mir acht geben, memt ber Herr mit bem ©chlüffel fommt, ober 
menn unS ber neue föalenber inS HouS gebracht mirb, ober menn mir ©ot= 
teS Sort hören unb lefen, baß mir bann baS Herg nicht gufammengiehen 
unb Verfdjließen. $)iefelbe 23ibel, biefelbe $rebigt, berfelbe „griebenSbote" 
Tonnen bem empfänglichen SJtanne gu unbefähreiblidjem ©egen merben, 
mährenb bidj alles unangeregt unb !alt läßt, als fjötteft bu nichts gelefen 
unb nichts gehört. $)aS macht: ©ott !ann nicht an bidj heranfommen, 
©hriftuS fann fidß nicht Vor bir Vertlären; einftmeilen füllt biefe Seit 
beinen $opf unb bein Herg fo gang aus, baß bein §eilanb braußen fteßen, 
umfonft anflopfen unb über bid) meinen muß, meil bu nicht erlernten millft, 
maS gu beinern ^rieben bient. 

Sft bie ©rforfdjung ber Urfadjen beS geiftlidjen £obeS mancher ©pno* 
balglieber, ja mancher ©emeinben eine unabmeiSbare $flid)t für bie $irdje 
unb befonberS für jeben ©eiftlidjen, fo mirb eS hoppelte ^fließt eines alten 
SBorftefjerS einer eVangelifdjen ©pnobe fein, bei ©rforfdjung ber Urfadjen 
91mtSbrübern unb ©emeinben, foViel an ihm ift, hilfreiche Honb gu bieten 
unb allen, namentlich aber feinen SlmtSbrübern gu fagen: ©etjet, unfre 
©ünben unb mancherlei Halbheiten unb (Gebrechen fdheiben unSunb unfern 
Ö5ott Voneinanber, baß mir nidht imftanbe finb, bie berlorenen ©djafe aus 
ber beutfdhen eVangelifdjen SHrdje gu ihrem Hirten, ©hriftuS, gurüdgu* 
führen ! Sie biele arme, herabgelommene, gans bekommene fogenannte 
eVangelifdje ©briften unfrei SanbeS füllten unb fönnten mir reich machen, 
mären mir felbft erft arm unb recht reich an ©nabe unb Siebe gemorben, 
erfüllt mit bem ©eift ber SeiSljeit unb ber $raft aus ber Höhe. ®ann 
mürben mir im SBemußtfein beS $8olIbefißeS ber Sahrheit ben ungläubigen 
unb me'ltförmigen Dichtungen in ben ©emeinben leine ^ongeffionen machen, 
fonbern energifdj bagegen proteftieren unb bie $irdjengudjt moljl beffer 
in Slnmenbung bringen. 

©arf inbeS audh unfre ©Vangelifdje ©pnobe belennen: burdj ©otteS 
©nabe bin ich, baS idj bin, unb feine ©nabe an mir ift nicht Vergeblich ge* 
mefen, hoben mir audh an Vielen Orten gefüllte föirdßen, hoben mir eine 
große Slngaljl gottbegnabigter geugen beS SorteS Vom kreug, bie baS 
©Vangelium unb baS SDenfdjenljerg lennen, unb bie ber ©emetnbe ben 
gangen Datfdjluß ©otteS mit Siebe unb Söegeifterung Verlünbigen, lönnen 
mir oudß mit 3)anl gegen ©ott auf eine große ©djar Von Sengen berSaljr* 
heit, bie auS unfern Sehranftalten hervorgegangen, htnmeifen, bürfen mir 
an bie fortmäljrenb machfenbe gälte Von SiebeSgaben, SiebeStfjaten unb 
9Inftalten erinnern, burdj bie gu £age tritt, baß mir ein Herg hoben für 
Sitmen unb Saifen, für Trante unb ^otleibenbe allerlei 51rt —geugt ba§ 
alles baVon, baß ber Herr nun unb nimmer nicht Von feinem $8oli gefdhie= 
ben ift: fo hoben mir bennoch alle Urfadje, ben Sftuf beS Herrn gu Vernein 
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men: Sßadße auf unb ftärfe ba§ anbere, ba3 fterben toitt! „$ie gorbermtg 
bon 33uße unb SBefetjrung muß unter alten Umftänben unb für äße mit 
tjödjfter Energie geftettt toerben." Stuf 

hie $)fU0£ he& ^amUicnUtJ^n* 

ift bon ber ©pnobe ber allergrößte 9?aä£jbru*cf gu legen.♦ 
„9fteine grau toill um jeben $rei§ in ben fiimmet. Unb ba icf) midj 

burcf)au§ nidjt bon ißr trennen mag, fo feße idß gu, baß icf) mit ißr in ben 
©immel fomme." ©o fpracf) jener gottfelige ©rei§, ben man bi§ in§ Ißöcfjfte 
9Hter fonntägticfj im ©otte§tjaufe fanb. ©in anberer ©otteSmann, Sfticfjaet 
6ailer, „ber ebangetifdje SBifdßof ber römifdßen ^irdße'1, fefete feiner Butter 
am 5lbenb feinet Seben§ ba§ $)enfmat: 2)anf bir, getiebtefte SSJiutter: fo 
oft mir bein 53itb, bein SSanbetn bor mir, bein Seiben, bein ©cßtoeigen, 
bein ©eben, bein Arbeiten, beine fegnenbe £>anb, bein ftilteS, fteteS ©ebet 
in§ 5luge trat, bon ben früfjften gafjren an, toarb mir ba§ etoige Seben, 
ba§ ©efütjt ber Religion gteidßfam neu eingeboren, unb biefeS ©efütjt 
tonnte f)ernadj fein begriff, fein $rucf, fein gtoeifet, fein Seiben unb fetbft 
feine ©ünbe töten; e§ (ebt nocf) in mir, bie§ etojge Seben, ob bu gleich 
fcßon feit metjr at§ 40 Qatjren mir entriffen bift." ©otdje Mütter, fotdße 
SSäter, bie fetber finb, toa§ bie Sfinber toerben fotten, finb bie redjten 
Pfleger be3 gamitienleben§. 9tber aucf) biefe Pfleger finb unb fönnen nur 
bann ettoa§, toenn fie fidtj felbft famt ben gärigen beftänbig pflegen unb 
ergießen taffen bon bem großen Ernten* unb $ranfenpfteger, bem ©ott ber 
Siebe, bem SSater unfer§ £>errn gefu ©fjrifti. 

nt«ß 'giau&Qoite&hienft «ne&jer belebt 

2Ber tägtirfj bie Zeitige ©cfjrift mit fftacfjbenfen unb ©ebet tieft unb fidj 
auf biefen grünen 2Iuen unb an biefen frifdßen Quellen niebertäßt, gief)t 
mit ben SSurgetn feineg innern Sebent großen, bteibenben ©egen an fidj. 
©otteg Sßort am gamitienattar redßt gebraucht, ift bag befte 9tatjrungg* 
mittet für atte §auggenoffen auf bem 2öege gur fjimmlifdjen Heimat. Seib 
unb ©eete freuen ficf) in bem lebenbigen ©ott, too fein Sßort in einem 
£>aufe ©ingang finbet unb augridjten fann, toogu eg gegeben ift. gn ber 
£>auganbacf)t, bom £augpriefter geleitet, rebet ber tjimmtifdje $8ater burdj 
fein Söort, unb aucf) burdj ein gtaubengbotteg fräftigeg Sieb, fo freunbtidj 
unb einbringticf) an bie bergen alter £auggenoffen, baß fie in ber £tjat an* 
getrieben toerben, üjm gu antworten unb ein ©efprädj beg &ergeng mit 
©ott gu Sob unb $reig, gu 93itte unb $>anf mit ifjm gu Ratten. $>ie fötar* 
f)eit beg ^errn umftraßtt eine betenbe |>au§gemeinbe; ein fotdßeg $au§ 
toirb eine $ütte ©otte§ bei ben Stftenfdjen: bie ©ere^ten toerben gu ©ün=* 
bern, unb bie ©ünber finben grieben unb SRutje in ©ott, unb ben tinbern 
toirb ba§ ^immetreidß aufgefdßtoffen. 2Bo bagegen feine ^öibet ift im £>au§ 
unb fein ©ebet, ba fief)f § gar öb unb traurig au§, ba fetjtt ba§ toa^r^af* 
tige Sidßt, ba§ bie SDtenfcfjen erteudßtet, unb toie fönnte ber griebe ©otte§ 
bie $au§genoffcn in ret^ter Siebe miteinanber Oerbinben! 

5ttterbing§ fottte ber $aftor unb fottte bie ©pnobe mit allem gteiß 
barauf bebaut fein, ben §au§gotte§bienft §u beteben. 9ttan fpridßt Oon 
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„©ommerfrifdje", bie überarbeiteten Seuten unb anbern fo nötig fei unb 
jo moljl tljue. Sie rechte §auganbadjt ift eine füftlidje J a g e gf r if d) e. 
9iu§ bem Samt beg Jageg, aug bem Streit ber ©ebanfen, bie fidf gegen* 
jeitig berflagen unb entfdjulbigen, aug ©rbenforge unb ©rbennot heraug 
fließen mir gu ©ott unb feiner $eitgoffenbarung, gu ©hrifto, unfrem ©r* 
löfer unb §irten. §ier umweht ung ©migteitgtuft, ^icr finb mir im Silier* 
heiligften. S« biefer Jagegfrifche bebarf man mit ber Seit feiner 23ibel* 
ertlärung, ebenfomenig alg mir in ber ©ommerfrifche eine ©chatten*, 
SBaffer*, Suft* unb ©onnenerflürung bebürfen, um erfrifdEtt unb geftärft 
gu merben. Qn ber £>auganbadjt erftärt fidj bag SSort ©otteg felbft, legt 
fidj ang fjerg ber Sefer unb £örer unb in bie fcergen hinein. Unb fannft 
bu nicht bie gange Sonne in beine fjütte ober in bein fleineg fjerg hinein* 
bringen, fei gufrieben, baß bie Slacht bergattgen — unb bergest unb bir 
in ©hrifto Qefu bag maljrfjaftige Sicht fcheinet. Sie Jagegfrifche trägt bir 
fo biel ein, baß bu frifch unb fröhlich glauben, arbeiten unb alle beine 
©orgen auf ben £>errn merfen fannft. 

Qa — nicht nur bag ©emeinbeljaug, bag gugleid^ ©ottegbaug ift, fodten 
mir am Jage beg $errn öffnen unb bie gange ©emeinbe, alt unb jung, 
nötigen hereingufommen, bab bag $aug beg Iperrn botl merbe — foKen 
unfre öffentlichen ©ottegbienfte am Jage beg £>errn gu einer rechten 
©onntaggfrifdje merben, fo müffen mir bor allen Singen bafür for* 
gen, bajj in ben ©ütten unb SBobnungen ber ©emeinbeglieber bie £>aug. 
anbacbt mit Siebe unb ©rnft gepflegt mirb. 

©tnmgjeltfftje ©emsinfcjeffimle* 

Sie Qugenb unfrer unfird)lid)en unb bietfad) gang undeutlichen 
Seutfcben in unfrem groben Sanbe Bebarf feiner ebangelifchen ©emeinbe* 
fdjule, menn ihre SBäter unb SÄütter bag Siet finb, bem fie guftreben, bag 
fie erreichen möchten, ©ine auggentachte ©acbe ift’g auch unter unfern 
unfircblicben Solfggenoffen: mogu eine ebangetifche ©chute, haben mir 
nicht eine bortreffliche SSoIfgfdjute! Ung ebangetifche ©briften aber einigt 
bie Sorge um bag emige SSohl unfrer teuren Sinber. ©g ift ung nicht 
barum gu thun, etmag »efonbereg gu haben, bag anbere Seute nicht auf* 
meifen fönnen; anberfeitg machen mir nicht einer geringen Sache megen 
fo biele SBorte unb bringen fo grobe Opfer, eg gilt unfer eigeneg unb 
unfrer Sfinber Seben. Unfern Stinbern entgiehen mir bag Sebengelement, 
menn mir fie im £aufe unb in ber Schule aufmachfen laffen ohne bie fübe, 
nahrhafte, ftärfenbe SKilch beg ©bangeliumg. Sie finbermelt erfranft 
ung in biefen meltficben, freilich oft gepufcten, aber hoch fumpbgen Slie* 
berungen. Sen reichen ©chafc an ©rfenntnig unb ©nabe, ben ©ott ber 
£err in ben ©(hob ber ebangelifchen Sirdje gelegt hat, für ung unb unfere 
Sinber, bürfen mir nicht für etliche fchimmernbe ©lagperlen bertaufchen 
unb fo unfre teuren Stinber hergtog um bag ©rbe ihrer SSäter bringen. 
S3rot, S3rot beg Sebeng bebarf unfre Sugenb, bafür foKen mir ihr nicht 
etmag anbereg bieten moüen, unb märe biefeg Slnbere auch noch fo glängenb. 
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8n ber ebangelifcgen ©dgule bag feligmadgenbe ©bangelium $e\u 
grifft in bie |>ergen ber ©emeinbejugenb gineingupflangen unb betreibe 
bureg ©otteg ©nabe barin gu erhalten — ^eißt jeine ^fliegt unb ©dgulbig* 
feit tgun, ben ®inbern bag S3efte mit auf ben Sebengmeg geben, mag bie 
©emeinbe, bie föirdge ©grifft gat: eg geifct ben Slcfer ©otteg befteHcn, bie 
©emeinbe bauen, bem S3efegl ©grifti nadgfommen; eg gei&t Brunnen gra* 
ben, aug benen ©tröme lebenbigen SBafferg fliegen. Unb bie ©emeinbe* 
leerer, ©cgulborfteger, ©lternunb©emeinbeglieber, bie ben §errn für igre 
6tärfe Ratten unb in biefer ®raft bie ©emeinbefdgule grünben, unterftüfeen 
unb aufrecgtgalten unb fo bem |>errn nadgmanbeht: bie finb eg, bie burdg 
bag Qammertgal gegen unb machen bafelbft Brunnen, unb fie merben mit 
biel ©egen gefdgmücft unb ermatten einen (Sieg nach bem anbern, baß man 
erfennen mug, ber redjte ©ott fei gu Sion, mo er fidß geoffenbaret gat, mo 
man ign fennt, liebt unb im ©laubenggegorfam feinen Bitten tgut. 

gntteve 

©§ fei gier nur an bie Xaufenbe unfrer ebangelifcgen Sanbgleute er* 
innert, bie in ©tabt unb Sanb einer berirrten girtenlofen §erbe gleichen. 
SSer aber bermag biefe bem SBorte ©otteg, ber $irdge unb igren ©nahem 
gütern entfrembeten -äftenfdgen gurücfgufügren! SBte liegen ba bie ©tragen 
gegen Sion fo müfte, meil niemanb auf ein gefi fommt! $en SBeg beg 
griebeng, gum $reug, gu ©grifto, gu ©ott fennen fie nidgt! Um bie S3er* 
irrten gurüefgubringen, meinte man gie unb ba ber Unfirdgtidgfeit, bem 
Unglauben Sugeftänbniffe madgen gu müffen. $ie ©ünbe, bag SSort bom 
^reug, SBagrgeit unb ©nabe mürbe gum Xeil berfdgmiegen, fo bag eg aueg 
bem SBelt* unb Sebentann in ber $irdge nidgt unmogl merben fonnte. ©g 
ift nur gu beforgen, bag bir ©ott merbe abtgun beinen £eil bom S8udg beg 
Sebent, menn bu babontguft bon ben SBorten beg S3udgeg biefer SSeig= 
fagung. ©olange bie ®ircge ftegt, maren bag nie geeignete SJUffiong* 
arbeiter, bie ben fdgmalen SBeg, ber gum Seben fügrt, breit gu madgen 
fudgten. ©erabe biefer ©dglag bon Arbeitern in ber ®irdge ©grifti prebigt 
mit ber Qeit bie Seute aug ber $irdge ginaug; mägrenb biejenigen, bie 
bag gange SBort ©otteg, ben gangen ©griftug unb ein gangeg $erg für ben 
§errn unb bie S3rüber gaben, mit ben Sagren eine lebengfägige ©emeinbe 
aufbauen, gür ben SDftffiongarbeiter, mie für bie ©gnobe im gangen, giebt 
eg nur einen SBeg, menn eg fidg um bie SBiebergeminnung berirrter, bem 
Seben aug ©ott entfrembeter ©eelen ganbelt. ßmifdgen ben SSerirrten, 
biefem ©egenftanb ber inneren SCRiffion, unb ber lebenbigen ©emeinbe 
©tjrifti auf ©rben ftegt bie ©onne beg Xageg, bag Siegt ber SBelt; bie Siebe 
©fjrifti fenbet igre märmenben unb belebenben ©tragen nadg allen ©eiten. 
Qene SSerirrten aber fönnen, mie eg fdgeint, bie $ircge, bag emige Seben 
nidgt auffudgen, eg nidgt finben. $)arum mürbe bie edgte igüngerfdgaft bon 
Anfang an bom £>errn angemiefen : ©eget gin gu ben berlorenen ©egafen 
aug bem £>aufe ggraelg; geget gin in alle SBelt unb grebiget bag ©bange* 
lium aller Kreatur, günger, bie emigeg Seben gaben im §ergen, finb bie 
bon ©ott gemoüten, bon ©griftug unb feiner $irdge gefenbeten SSttiffiong* 

V ' . . ' . 
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arbeiter. 2tud) ein bom |>errn unb feiner ©emeinbe gur SOtiffionSarbeit 
mögt borbereiteter unb auSgerüfteter Präger beS ©bangetiumS, hätte er 
and) alle ©rtenntniS unb allen ©tauben unb biet Siebe bagu, ift ja bennod) 
nid)t intfianbe, alte, auch bie, bie nicht motten, baß ©briftuS über fie 
berrfche, gur Stircbe, in Me ©emeinfchaft ©atteS gurüdgufübren. $)er 
Qünger ift nicht über feinen 3D^eifter; and) ber Singer tr»irb bon bieten 
fagen müffen: Ufr habt nicht gemottt. ©ttidje aber, biete fatten bem bod) 
gu, maS bon einem begnabigten, begeifterten äftiffionSarbeiter berlünbigt 
voirb. ©S bleibt babei, e§ ift eine Suft, einem Söoten ©brifti, ber bon ber 
emigen Siebe geuget, bom emigen Seben, baS er gum Steil fdfon in fid) trägt, 
gugubören! Sßarunt ging bie erfte ^fingftprebigt ben gubörern burd)S 
Herg, baß 3000 baS Söort gerne annabmen unb ficb fofort taufen liegen? 
^etru§ bat mit 93emeifung beS ©eifteS unb ber Straft geprebigt. SSarum 
bat bie SSerfünbignng atter tebenbiger Beugen ^b^fü aller Sänber unb 
feiten bie bergen erfaßt, erfcbüttert, bie Seelen gur 93uße, gum ©tauben, 
gum Seben geführt? $aS tßut burth ©otteS ©nabe bie ©rtenntniS, ber 
©taube, bie Siebe, bie Hoffnung, ber Triebe, bie Straft, baS einige Seben im 
Hergen unb Seben beS 93oten ©otteS. Solche Ströme tebenbigen SafferS 
fließen aus bem Seibe be§ SDtiffionSarbeiterS, ber bon gangem $ergen an 
feinen SBerföbner, ben mabrbaften ©otteS unb Sftenfchenfobn glaubt. 

„SBenn eS auch bie Hauptaufgabe unfrer ebangetifchen Spnobe ift, bie 
uns bom He**n ber Kirche änbertrauten ©emeinben gemiffenbaft gu ber* 
forgen unb gu erbauen, fo müffen mir e§ bodj ebenfalls atS eine bon ©ott 
gegebene beitige $ flicht anfeben, bie gerftreuten unb Verlorenen unter ben 
beutfdfen ©inmobnern biefeS SanbeS in rechter Heitanb^tiebe unb Hirten* 
treue gu fudjen, gu fammetn unb inS Vaterhaus ber ebangetifeben Kirche, 
gum Vaterbergen unfrei ©otteS gurüdgufübren. Unb o, mie biete ger* 
ftreute Schafe, berlorne Söbneunb Xöcbter giebt eS in unfrem Sanbe, 
metdße bie emige Siebe burdj unfre ebangetifdje Spnobe fueben unb fetig 
machen mit!! 2Ber atS ebangetifcher ©brift, unb befonberS auch atS eban* 
getifeber Vaftor, biefer Aufgabe gegenüber gleichgültig unb intereffetoS fein 
fann, ber bemeift bamit, baß er baS Qev$ nicht auf bem rechten gted bat. 
Hüffen mir eS barum nicht tief bettagen, baß bon unfern 1130 ©emeinben 
nur etma 700 SiebeSgaben beigefteuert haben !" 

Qie ^^ibrjentniffton 

in Qnbien ftettt ber Spnobe eine meitere, nicht geringe SInfgabe. SßSer mit 
unfrer -JßiffionSarbeit in Bnbien auch nur gum £eit befannt ift, möchte er* 
ftaunt fragen: mober bie Straft, biefeS gelb gu beftetten, biefe Aufgabe gu 
töfen? Suchen mir bie H^fe nicht bauptfäcbticb in ben Häufern unfrer 
Kapitatiften, nicht bei ben reichen Kaufherren, nicht unter ben mobtbaben* 
ben Sanbbefifcern. SSobt hätten biefe Seute Urfache, bem He^rn ein reichet 
$)antopfer bargubringen; einftmeiten aber ftebt ber Sßettbeitanb noch nicht 
in feiner -Jftartergeftalt unb in feiner gangen SJtajeftät atS ©otteS* unb 
SOtenfdjenfobn bor ben klugen ihres ©eifteS. „2Bir haben ißn nichts gep¬ 
achtet," beißt eS ba noch immer. „SSir maren tot in Sünben," hört man • 
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in ben oft fjerrlitf) eingerichteten Wohnungen bicfer Leute nidjt (eicht. 
$orum bebürfen fie für fidj fetbft feinen ©ünberfjeitanb. £)arum finb fie 
oudj feine ©cßutbner meber ber ;guben noch ber Reiben, etliche ber Reichen 
biefer 2Bett atterbingS finb arm gemorben, unb biete merben bnrdh biefe 
Ernten reidh gemodht. Unfre ©eibenmiffion meiß oudh etmaS babon gu er* 
fahlen. 5Inbere, bie einen 3**9 beS $aterS gunt ©ohne erfahren hoben, 
merben noch fommen, um ihre ©chäfce in ber ©egenmart©otteSaufguthun 
unb fie bor ber 9Ipoftet grüße gu legen. SBteibt aber bie Mehrheit ber 23e* 
güterten mit Liebesgaben für bie ©eibenmiffion, für bie fhnobaten 5trbei* 
ten überhaupt gurüd, fo finben mir, trenn mir nur im ©tauben fuchen, 
anbere in großer Saht, bei benen ber £>err tängft angeftopft, bie bereit 
finb in SReitj unb ©tieb gu treten, fobatb fie in hergticßer Söeife an ihre 
LiebeSfdjutb gemahnt merben. S£)a mo §immet unb ©rbe, mo ©ott unb 
baS -ättenfchenherg gufammenfommen, mo bie jünger froh merben beim 
5tnbticf ihres £>eitanbeS, mo fie entgüdt auSrufen : „-äftein $err unb mein 
©ott," ba finb bie rechten SttiffionSteute. 2)ie Soßt folcher in ber ©pnobe 
ift 9tmß. ®n mürbeft bich über bie Sftenge ber grrauen unb Männer, ©ohne 
unb Stöd6)ter munbern, fönnteft bu fie beifammen fehen, fie fingen unb 
beten hören unb Senge fein, mie fie ihre SttiffionSopfer bem $errn bar* 
bringen. SSir gtauben unb miffen auch, baß ber £err bie ©fcjnobe nicht gu 
©dßanben merben läßt, mir merben imftanbe fein, unfre fßnobaten 9Irbei* 
ten baßeim unb in ber £>eibenmelt im ©egen fortgufefeen. 5lber aufgu* 
fteßen gitt eS unb gu mirfen, meil eS Stag ift. -äftit alter SJtadßt ber Liebe 
muß unS gugerufen merben : „Leiter, lieben trüber, bitten mir eudh unb 
ermahnen in bem £>errn ^efu, baß ihr immer bottiger merbet." Sßenn ber 
Größer fommt, mie biet finbet er in einer ©pnobe noch gu ftrafen um bie 
©ünbe, baß fie nicht glaubet in ihren fämttidßen ©liebem an ihren §ei* 
tanb, baß nicht alle ben neuen lebenbigen 2öeg gehen, baß biete ben 2ln* 
fänger unb SSottenber beS ©laubenS nidßt ober nicht recht fennen, baß 
©ßriftuS nicht moßnet burdj ben ©tauben in alter £>ergen! 

2)er £>eibenmiffion ift nur bie Süngerfdjaft ©hrifti gemachfen. SBer 
fonft hinauSgießt, bem ift eS nicht um bie ©hre ©otteS, nicht um baS §eit 
unfterbliche-r Sftenfchenfeeten gu thun, ber hot nie etmaS ©nteS gefcßaffen. ■ 
©emiffermaßen gießen aber bie, bie SDUffionare in bie Reiben* 
mettaborbnen, mit ihnen hinaus gur Arbeit; baS ©ebet, 
bie Liebe, ber ©egen ber ©enbenben geleiten bie SDUffionare. 2B i e unfre 
•äftiffionSarbeiter in Nubien Don ben Liebesgaben ber 
©ßnobe teben unb ihre fo fdjöne Arbeit nicht otjne bie* 
fetben berridjten fönnen, fo hoben fie bie ©ebete unfreS ©tau* 
benS gu genießen ober auch unfre ©teidjgüttigfeit unb Steitnahmtofigteit 
gu büßen. 2SaS unfre trüber in gnbien gur Ausrichtung ißreS Berufes 
unter ben Reiben bebürfen, ift: offene Augen für ©hrifti ©röße unb £err* 
tidßfeit, ein offnes $erg für ben überfcßmengtichen Reichtum feiner ©nabe 
unb Streue, einen fetfenfeften ©tauben, baß ©ott in ©hrifto fie geliebet ßot 

f bor ©runbtegung ber ASett, unb baß, mo ißr £err ift, auch fie batb fein 
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werben. $ug biefer Stellung sunt ©errn erwacbfen ihnen ungefärbte Siebe 
gum ©errn, gu einanber unb ihren Pflegebefohlenen, 9lrbeitgfreubigteit, 
Sangmut, ©ebulb unb anbere grüßte beg ©eifteS. ©rfcbeinen Wir mit 
unb für unfre fötiffionare gemeinfam bor bem ©nabenthron ©otteg, legen 
Wir bem ihre unb unfere ©ebürfniffe an fein SSatertjerg, fo fließen ung auch 
bie Siebeggaben gU, bie wir gur gortfeßung unfreg ©liffiongwerteg be» 

bürfen. 
„SSohl in teinem Sabre ber ©efcbicbte unfrer üRiffion tonnten fo biele 

aug ben ©eiben getauft werben, wie im begangenen Saßre. Sn ©igram» 
pur waren eg 221, in Siaipur 80 unb in ©ßanbturi 146. Unb bag trofe beg 
berminberten unb gefcbwäcbten libtiffiongperfonalg. SJiiffionar S. Soft 
lehrte nämlich bon einem beinahe gwei Sabre Währenben Urlaube, ben er 
gur Stärtung feiner gänglich gerrütteten ©efunbheit nach Seutfcßlanb 
machen mußte, erft im gebruar wieber auf feine Station gurücf. ©benfo 
fah fich fötiffionar Suliug Sohr genötigt, gefunbheitghalber mit feiner 
gamilie eine SReife nach Europa gu machen, bon ber er nach fiebenmonat» 
lieber Slbwefenheit im 9tobember wieber in ©igrampur eintraf, wäbrenb 
er bie Stinber unter ber Slufficht ber SKutter gur weiteren ©rgiehung im 

©Ifaß gurüdließ. 
golgenbeg ift gegenwärtig bag boüftänbige Dütiffiongperfonal auf ben 

hier ©auptftationen unb ben berfchiebenen 9tebenftationen: 7 TOiffionare, 
5 iOtiffionargfrauen, 21 Statecbiften unb ®atecbiftenpräparanben,43Sebrer, 
8 Sebrerinnen unb 13 Ötonomiegebitfen. Sufammen 97 Perfoneu. ©on 
ben ©ingeborenen ift ber größte Seil berbeiratet unb bat gamilie. 3« 
biefem ©augbalte tommen bann noch 261 SBaifen unb bie für biefelben 
nötige ©ebienung. Sie ©efamtberwitligung für biefen ©augbalt beträgt 
für bag Sabr 1899 45,678 Stupieg. ©inen Sotlar gu brei Stupieg gerechnet, 
macht $15,226. Sie Summe berteilt ficb auf bie bier Stationen wie folgt: 

©igrampur.15,024 Stupieg 
Staipur.13,824 " 
©hanbturi. 8,498 " 
Parfabhaber. 3,279 " 

Summa.40,625 Stupieg 
©ntweber unfre Paftoren unb ©emeinben berboppeln ihre ©aben für 

bie SJliffion, ober aber Wir entlaffen bie Hälfte nnfrer ©tiffionare. Sief 
befcbämenb unb bemütigenb Wäre ber leßtere SUtgweg." 

Sag ©eben für bag SReicE) ©otteg will gelernt fein. Ser ©err mutet 
ung nicht gu, ihm etwag gu geben, noch ehe er ung mit feiner Siebe um» 
fangen unb mit reichen ©ütern feineg ©aufeg befchentt hat. ©g tann nie» 
manb etwag nehmen, eg werbe ihm benn bon oben herab gegeben. Sag 
gilt auch bom geitlichen ©ut. ©aben wir aber nichts ©igeneg, finb Wir 
bloß ©augßalter, fo haben wir tein Stecht, ©ott bag Seine gu entgiehen 
unb eg für ung gu berwenben. Sobalb eg beißt: ber ©err bebarf ber 
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©ttter, bie er bir anbertraut, fo fottte aueß gefagt werben tonnen: „9ttfo* 
6atb Wirb er fie eucl) taffen." ein WoßtßaBenbeg ©Heb ber ©pnobe ßat 
atterbingg bie Befonbere Stuggeicßnung, baß eg aueß reieß fein tann an 
guten SBerten. SBiete ßanbeln aueß naeß biefem ©runbfaß; unfre Seßr* 
anftalten unb unfer ganzes fßnobnleg SBert legt SeugniS babon aB. 
STCancße ©emeinben aber unb einzelne, bie eg woßt tonnten, BleiBen gu 
itjrern eigenen ©cßaben unb gum Seibweien ber ©ßnobe mit ißren 8ie6eg= 
gaBen gurüct. 

Sur 50jäßrigen gubelfeier unfreg Sßrebigerfeminarg in biefem gaßre 
geBe un§ ber $>err Befonberg bantBare §ergen unb offene £>änbe. Unfer 
8anb ift ©otteg ©igentum, mit allem, Wag barinnen ift, bag, Wag wir unfer 
©igentum nennen, mit eingefeßtoffen. ©roß, unenbtieß groß ift ber Segen, 
ben ©ott, ber f>err, feit 50 Sauren unb brüBer in ben ©cßoß unfrer ©emein« 
ben gelegt Bat. ©ieß auf unfre garmen unb in ber Stabt, Wie bieten, 
bieten unfrer gamitien ber Sifcß fo reießtieß gebedt ift für Seib unb ©eete 
bon ben reifen ©ütern beg Jpaufeg ©otteg! SBie bie gange ©cßöpfung, fo 
ift aueß bie gange ©gnobe üBerfüttt bon ©otteg ©üte. ©ott tjat ung 
©ßriftum gegeben, $attetuja! unb Witt ung mit ißrn alte? feßenten! Unb 
Wie groß finb ©otteg ©aBen unb ©efeßente jeßt feßon in unfrer SDtitte! 
gft bag nun für ebangelifße ©ßriften bie rechte Seit gu geigen, alg wären 
fie oßne ©ott in ber SBelt, otjne ben fteilanb, oßne SOtiffiongarBeit unb 
offne ©nabe unb Straft bon oben ! 3Bo ©ott fieß offenbart mit feiner SieBe, 
Wo ©ßriftug ift mit feiner ©nabe unb mit feinem grieben, ba ftirBt bie 
©etbftfucßt feiner günger unb bie UnbantBarteit unb ber fßnöbe ©eig 
werben Begraben. Sa Beißt eg: „5Bie tann icß bem §errn bergetten alte 
feine ÜBoßltßaten, bie er an mir tßut!" SBetcßeg Opfer Wäre Woßt groß 
genug, um babureß ben Sant für bie empfangenen Segnungen ©otteg aug= 
gufprecßeit! 

SKöcßten wir boeß angießen ßergtidßeg ©rBarmen unb immer meßr gu« 
neßmen in bem SBerte beg $errn, ©uteg tßun, reieß werben an guten 
SBerfen, gerne geben unb Beßiiflicß fein, wo eg gilt ben Setnpel ©otteg, 
bie ©emeinbe beg £>errn gu Bauen. „2Ber ba fäet im ©egen, ber wirb aueß 
ernten im ©egen." „©ott ift nießt ungereeßt, baß er bergeffe eureg SSertg 
unb ütrbeit ber SieBe." ÜBittft bu grudßt Bringen, grüßt bie ba BteiBet 
für bie SÜBett ber ©wigfeit, fo bergiß nießt, biß mit Seib unb ©eete bem 
§errn gu weißen unb naß SBermögen am fReicße ©ßrifti gu Bauen, „©in 
fegtießer fei gefinnet, wie gefug ©ßriftug auß war." „Saran ßaben wir 
ertannt bie Siebe, baß er fein SeBen für ung gelaffen ßat, unb wir fotten 
aueß bag SeBen für bie S3rüber taffen." SSetommt ber §err unfre bergen, 
fo Befommt er aueß unfer ©igentum, unb wir tonnen mit feiner §itfe unfre 
TOiffiongarBeiter ßier unb in gnbien gu feiner ©ßre unb gum §eite bieter 
unfrer Witmenfßen erßaften unb unfer gangeg fßnobateg SSBert tonnen 
wir im ©egen fortfüßren unb erweitern, ©efobet fei gefug ©ßriftug. 
kirnen, jf 
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X)cts (£mngeUfd?e Profemtnar 
in Elmhurst, Dupage Co., 111. 

(16 ^IctCen ttoröwefHid? von Chicago, §CC.) 
an bet e^icöeo & SRotihtoeftettt 

$a§ Ebangelifche Srofeminat ift bagu Beftimmt, chriftlich gefinnten Jünglingen bie 

nötige Sotbilbung au gemühten, unb awar au Berfchiebenem Jtuecf unb Biet. $ie $te* 

bigeraöglinge erhalten hier bie Sorbilbung für ba§ Stebigerfeminar, bie Sehteraöglinge 

iüte Ausübung für ba§ 6chullehteramt an ben (Spulen unferer eBangelifchen Eemein- 

ben.-S)er regelmäßige ®utju§ ift Bierjährig. Jür alle biefenigen aber, beten Sil* 

bunggftanb feiner biefer klaffen genügt, ift burdj bie Einrichtung einer Elementarflaffe 

bie Eelegenheit gefchaffen, fiel) mit ben grunblegenben Elementen Befannt au machen. 

Abgefehen Bon biefer ®laffeneinteilung laffen fich i« öen Bier oberen klaffen amei getrennte 

Abteilungen unterfcheiben, inbem nur biefßrebigeraögliuge in ben alten ©Brachen unter¬ 

richtet merben, mährenb bießehreraöglinge fich Botaüglich rnitfKealmiffenfchaften, Säba* 

gogif Englifdj unb Sflitfif befchäftigen; in ber Religion, Eefchichte, ©eograBhie, ^athe* 

matif im ®eutfd)en unb anberen Jägern finb beibe Abteilungen Bereinigt. $a bie 

Kenntnis ber £eil§m arbeiten für jeben gebilbeten Elften unerläßlich ift, fo loirb im 

Religionsunterricht fein Unterfdjieb, noch eine AuSttaljtne erlaubt, fonbetn Bon jebem 

©dhüler, melchent Berufe er fich auch 3U toibmen gebenft, ermattet, baß er fich biefen 

Unterricht mit allem Jleiß nufce ma^e. _ „ .. 
^Cuffichtöbehörbc: ^aftor ^.SSolf, Senfenoille, JÜ.; ^aftor S. tforfter, Eht- 

cago Jü.; $aftor $erm. ©dhmibt, RileS Eenter, JÜ. 

qjtofeffomt: Saftor S). Jrion, JnfBeftor; Saftor J.ßüber, ^rofeffor; ^aftor 

E Dtto Stofeffot; £>err$. Stobt, Sehter; $err E. A. 6orricf, englifdjet Sehrer; 

^aftor E. J. SS ei ff e, Aiufiflehrer; Saftot Äarl Sauer, Sehrer; Saftor E. ©. 

<31 a n g e r, Sehter. . „ 
»erfamttmta J ^errSheo. B. SS alter § h au f en beforgt bte Seitung ber £auS* 

mirtfdhaft. — ®ortefBonbenaen unb SiebeSgaben finb an ben JnfBeftor ber Anftalt au 

abreffieren. - Safete finb Ber ^mcht ober American Express au fehiefen. 



@bimg. ^rcbtgerfcnttnar 
bei St. bouis, Mo. 

1 %?uuiae9 ^i.rPeVn ®er «eiligen <sa)riTt, um bas «erftänbniS ihrer ©fra= 
*Vstrlöei? nac?*r*ker f^Junö be§ Beiligen ©eifteS gu ber Wirten* unb ©äe= 

ÜiÄ^Hrs? !iBci* ;ß*ebigtamteS,um bie Sehre bom ©lauben, bom 23eEennt= UtS UUO botl bet CRvtf+^»'•f*“v, -— ^.txjjci.  - ---«- - --- 
SiSgiblinen. 
24. SebenSjabre ftebenb. 

bte famthc^en Soften tfrer SluSbtlbung an bxe ©eminarEaffe bergüten wollen.— $er 
^et Sa^re. $ie ©eminarifien fmb in bret SabreSEIaffen 

emgetetit. S)a8 ^nfialtSiaBr beginnt Anfang ©eftember unb bauert bis «mitte Suni. 
rrmS??«I«gebäube ftebt auf einer fleinen Slnböbe, fieben teilen bom 
©ourtbaufe unb eine «Mette bon ber ©tabtgrenge, an ber ©t. ©hartes OtocE Moab. ®er 
©emtnarbtab umfafct circa 19 Slcfer Sanb, welches teils als Anlage, teils als ©emüfe= 
aarteit. £)nftfrm*fprr ittth ©rtrf nffoTTrtvfh Vmvm «v» k «+■ am ^_«• 

ber eafton jHbenue, bereit SBerlän^erung bie ©t. ©barleS SRoab ift. $on ba ab läuft 
®emVnar vorbei. Slur ber ©ifenbabtt fährt man bom Union 

?ej30t mit bem SBabafb SlccomobattonSaua Bis aur ©tation ©heu. etliche bunbert * s. SBaBafB SlccomobationSgug Bis gur ©tation eben, 
bntte babon entfernt ftebt unfer ©eminar. 

Maries, «Mo.; «ßaftor 3. 9*oirau, 
SBaterloo, ^a.; «ßaftor 3. S3 a I fc e r, ©t. SouiS, «Mo. 

fi,^Fsr0^ atCr?{?ö ? e r te' ftnfbeEtor, eingetreten im «Mai 1879, bat bie Sei* 
•5P^r^nitaiyuJrt^tc^orre^onöenäunb erteilt in berfcbiebenen Rächern Unter* 

riebt; «ßrofeffor SB. $8 e cE e r, eingetreten im Mobember 1883, SSrof. 2Ilbert«MücEe ein* 

Unterricht1” 1894/ Unb ^rof* ®‘ ^oUe (engl. Sebrer), erteilen ben weiteren 

^erWaUung: £err ä a r I & o r f f führt bie £auSwirtfcbaft. 



|t).ev?£irtjtti«r 
—- ber sur- 

$eutfc|en ©b. ©tjnobe boit 9torb^merifa gc^örcnbcn ^aftoreu. 
«Ralf) bett bi§ junt 15. ©eptemfcer 1899 eingelaufenen Reibungen. 

(Eternit einem *Seseid)neten Safloren. BÄ#«» ‘SlSMgSÄÄffiMSf ®t,"0bal= Serbanb merben aber mobt bet ben na(bften S)tftritt&--atonTeren8en 
' aliebltcß aufgenommen merben.) 

5Xbcte, 3., SBamego, ®an§. fnati, Obio. 
Slbomeit, 3. SB., 1504 Bremen St., ©incin= 

Stgricota, 3?., 2)rain, 9Dto. [90tiäj. 
Silber, SB. 805 S. Mechanic St. ,SacEfon, 
Sllbert, ©. 860I4th St., OfPofb, SBi3. 
Ulbert, «Bbv 10302d St., SIbbleton, SBi§. 
Stlbrecbt Otto, £igbribge, 9Dto. 
Sttbinger, ©. ©., Stnbrem§, Snb. 

mied, ©., ©tberfelb, Snb. 
♦Sttejanber, ©. ©. St., hattet), Soma. 

SIttricb, «Baut, ©t. ©barleä, 9Dto. 
O., Cor. Beason & Decatur Sts., 

Socuft 9ßoint, Saltimore, 9Dtb. 
Slrlt, #., cor. Henrietta & Eutaw Sts., 

Saltimore, 9Dtb. 

Släbranb, ©.,- 
Stämufe, SB., ©ben SaHeb, 9Dtinn. 
St&mann, ©b., Vortage, SBi§. 
Sacbmann, St. SB., 1304 Campbell Av., 

Detroit, 9Dticb. 
Sacbmann, ©., Hamburg, St. % 
*Sacbmann, $.,- 
SJfUjt, Sv Box 1°6» £obEin3, «Dtimt. 
SaHborn,Sl.,628 Birch St., ©cranton,Sa. 
«Balder, St., 58 Allen St., Stocbefter, 9t. $. 

Saltter, St., 28 E- Oakwood PI., Suffato. 
St. fc>. 

Satber,3., 2506Benton St., ©t.2oui§,90to. 
Satter, O., 1908Newhouse Av., ©t. Soui§, 
SarEmann, £., Snnction ©itb, ®an§. [90to. 

Sartb, ©. Sv 90tertön, SBi§. 
Sab, SB., 923 East Av., Saltimore, 90tb. 
Sauer, ®art, Sebrer, ©tmburft, SH. 
Sauer SB.. Cor. 13th & Monterey Sts., 

©t. Sofepb, 90to. 
Saumann, ©. Sv Sarttett, SH. 
Saur, Stv Stltbeim, 9Jto. 
Saur, SB., 39 Lowell St., 9tocbefter, 9t. $. 
Setter, O., Dr.phil.,622 Oak St., Suffato, 

Sedjtotb, ©., £oHbroob, ®an§. [9t. $. 
Seder,St.&.,1627 Clio St. ,9temDrlean§,ßa. 
SecEer, fi. ®. (Em.), 525 N. Figueroa St., 

So§ Stngeteä, ©al. [90to. 
SecEer, SB., 9ßrof., ©ben ©oHege, ©t. Souiä, 
Sebrenbt, SB., 221 Störer Av., ©lebelanb, 
Sebren§, ®., SiHingäöiHe, 90to. [Ot)io. 
Set, ©.(Emeritus) ,Box 94, ©emarb,9tebr. 
Set, SB. Sv Hermann, 9Jto. [Sa. 
Senber,St., 130 Fairfield Av., 3obn§tomn, 

Senber, £., SBelbon ©bring, 90to. 
SenbigEeit, ©t>r., «Beterfon, Soma. 
Serbau, ©., Oberhaberberg 621, ®önig§= 

Seren§, St., ©tmburft, SU. L&erg, ©b- 
Serger, ©., Srigbton, SH. 
SergeS, 3-$rob, SH. [M- 
Serner, ©., 197 E. Genesee St., Suffato, 
Sernbarbi, ©. SB., 45 Whitman St., ©teüe= 

lanb, Ofpo. 
Setter ©.Xb., 1316 Madison St. ,©t. Souiä, 

Seutler, «Hob. Sv Beirat), 9Dticb- [90to. 
Seber, ©. 9t., 9teferbe, 9t. % 
SeberSborff, O., Soutbma, StrE. 

Sierbaum, St. 3- SJtantb, Soma. 
Siefemeier, SB., Sorrefton, SH. 
SirEner, $. ®., «Brimrofe, Soma. 
Sirnftenget, £., Suffalobitte, Snb. 
Siger, Sv ©t. SBenbet, SBi§. 

Siger, S. Sv ©belbb, Soma. 
Siger, ^., ©igourneb, Soma. 
SlanEenaget, St., Sonb bu ßac, SBi§. .[2e£. 
SIa§berg, SB., 1108 Walker Av., #oufton, 
Slaufufc, Sbv ^aboEa, 90to. [2oui3, fflto. 
Steibtren, ©b., 7423 Michigan Av., ©t. 
Slöjctj, ©., Main & Buchanan Sts., S)an= 

Slum, §. ©., Stntigo, SBi§. [bitte, SH. 
SocEftrucE, St., SBarrenton, 9Öto. 
Sobe, ©., Sutton, 90to. 
Sobe, £., 90tebtbitte, 9Jto. 
Sobe,3:b.Svl23lw- Jefferson St., 2oui§= 
Sobmer, 3- Sv ©trapurg, O. [bitte, Ä'b- 
Söber, Sr. (Emeritus), ©Imburft, Stt. 

Sötber, St., Sergu^ SattS, 99tinn. 
Sobnftenget, ©., ©entral ©itb, SH. [Äb- 
Sombarb, SB.St., 623 Allen St. ,Omen§boro, 
Sommer, S- ®v 103 Seymour St., Suffato, 

*Soocb, h-f Sroftburg, 90tb. [9t. D. 
Sofotb, Sv 2915 Neosho St., ©t 2oui§, 9Dto. 
Sourquin, ©., Sngtefietb, Snb. 
Sourquin, Sv Sona, Snb. 
♦Sourquin, SB., Box 204, 93titter§burg, O. 
Sränbli, ©., 523 Dove St., 35unEirE, 9t. ?). 
^SranSfetb, ©br., SBabbeton, 9t. 2)aE. 
Sraun, Sv ^ooEbate, SH. [Snb. 
Srann, 5Cbv 510 Sibley St., ^ammonb, 
SraunS, Sv 239 Roscoe Bd., ©bicago, SH. 

*Sreitenbacb, ®., Oconto, SBi§. 
Sreitenbadb, SB., Safabette, Snb. 
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S3renbel,2., 1904 N. Pulaski St. Baltimore, 
«renion, G., £omarb, 9Jticb. [iRb! 
®*et>, 2)an., 9tem ^aleftine, 3nb. 

S. ß., 611 Reid St., ßorain, Cbio. 
$reuf)au§, ©., 91rcoIa. 3a. 
S3reubau§, D. SS., 53ennett, $a. 
S3robmann, 3., SearbStomn, 3ü. 
SSronnenfant, 3., £eü Gitb, 3nb. 
Bruder, SS., SSoobgfielb, 0^io. 
SSrudner, $., £ob!eton, 311. 
SSrüning, 2)., «ßefin, 3a. 
Sörunn, ßotl, ©enoa, 0^io. 
»rufe, 3-, Gamtelton, 3nb. 
S3ucf)müaer, 2)., Se^ington, 9D7o. 
S3ucf)müaer, £., gjuhftabt, 3a. [9t. 
»udifd), Gbr., 57 E. 115 St., grjetu $orf, 
SSübler, 3. SS., 116 E. Church St, , 9lbrian, 
SSü^Ier, SS., 9Jtabbiem, 9Jto. [2Ridj. 
S3üreit, £)., 798 Ellicott St., 93uffaIo, 9t. ty. 
SSürfle, 3., 3&alia, Golo. 
»üfcer, 3., First & Mulberry Sts., 9Jtan£= 
SSüttner, 91., 9lfbton, 3nb. [fielb, 0f)io. 
Büttner, 3. SS., 197 Pine St., 90tu§fegon, 
»uff, ®arl, ©arbenbille, 9Jtb. [9Jtid). 
*33ungerotb, $£)., 91urora, 3oma. 
SSurgbarbt, G., 88 Magnet St., Glebelanb, 

W°- [mote, 9Jtb! 
SSurfart, 3., 929 N. Broadway, S3alti= 
S3ur£art, 97., 549 W. Biddle St., ©alti= 

more, 937b. 

S3uftf)mann, 3. 3., GariinbWe, 3a. 
S3uffe, 91., 15 Lane Place, Chicago, 3a. 
Gbriftianfen, Gbr., 1820 W. JeffersonSt., 

SouiSbiae, ®b- 
Gonrabi,3.9l., M.D.,212 S. Ann St., 93alti* 
Gramer, G. 91.3-, ftoftoria, ©. [more, 937b. 
GruftuS, ©., 476 High St., üöuffaro, 97. $. 
SDcttfj, 3., 93erger, 3J7o. 

StaHjofF, 1300 Beason St., Baltimore, 
2)alte§, G., sJ?ibon, SSi§. [907b! 
2)attmann, #. G., S3rad, 937inn. 
2)ammann, 9«. 3., £ubbarb, 3oma. 
23arieg, 3., Sebntonr, 3nb. 
2)ebn§, 9lng., Hebron, 9t. 2)af. 

2)edinger, ©., SSineiburg, ©bto. [9Jto. 
2)eter§, £. 3., 1012 N. 23d St., @t. Soui§, 
2)efbetmer, ®., 9Uejanber, 3oma. 
2)ieterle, 3., 2)oIton Station, 3a. 

2)ieb, ©., 835 Edgewater Av. ,Gbicago, 3tt. 
5)iebe, 9tlb., Otodbort, O^io. [ßbio. 

3* G., 55 Tremont St., 9Jtaffiaon, 
2)infmeier, 3. £., 911bambra, 3a. 

2)tbbel, (Em.), Sdjöneberg, bet ^ofget§= 
mar, Reffen, ©b. 

®itel, ©., ^abineau, 3a. [ssi§. 
2)obftfjaa, G. (Em.), 26 Doty St., ©fbrofb, 
2)örnenburg, ©., Gofnmbta, 3a. 

2>örneuburg, t., 9tembaben, 9Jto. 
2)orjabn, 3. £., 937onee, 3a. 
2)orn, 3. S., 729 Campbell Av., $amittott, 
2)ree§, 3r., Gomfort, Sejc. [ßbio. 
2)ree», £>., 2613 Potomac St.,©t.Souiä,9Jto. 
2)refel, SSm. 9t., Box 11, 8outb SSebfter, ß. 
2)reufide, 91., Box 64, 83Iadbnrn, 9D7o. 
2)uranb, G., Gromn 9Soint, 3nb. 
®bd, )ßaul, Box 32, 33renbam, 2:ei'. 
Gbinger, 91. S., «£>enberfon, ^b- 
Gcbelmeier, SS., Campbell Co. Prot. Orph. 

Home, 9tembort, ®b. 
Gggen, 3-, Siblegrobe, 3ß. 
Ggger, 3., 3ame§tomn, 93to. 

Ggger, 6., Gbattanooga, €bio. 
Ggli, 91., Samar, 3nb. 

Gbtbarb, @. 91., ^arriett§biae, £>. [Obio. 
Giermann, 91., 314 E. Church St., 937arion, 
GiltS, G.§..309Soulard St.,@t.Soui§,9J7o. 
Gifen, ®., 250 Harvey Av., 2)etroit, 9fticb. 
Gifinger, 3., 2)effau, 2:efa§. 
Gitel, 3., 93iäcab, 907inn. 
GCer, tarl, SBeft Gbicago, 3a. 
GCerbrafe, 3. £., Ontariobiae, 3a. 
Gmigbols, Gbr., Foote Av., 93eaebue, 

9tembort, ®b- 
Gnbter, 3., SSooblanb, Gal. [Obio. 
GnBlin, 3. 801 Monroe St., ©anbu^tb, 
Gbben§, $., 360 ScoviU Av., Glebelanb, £). 
Grber, ^., 9lderbitte, SSiS. [St.Soui§,9!Jto. 
Grbmann, 3.. 6559 New Manchester Rd., 
Grnft, 3., Somnline, 9t. $. [95a. 
G3mann, ©., 310 Atwood St., 9Sitt§burg, 
Gffer, 3. SS., 1104 W. 11 St. ,Sittle97od, 91rf! 
Gmalb, 3v Gbefterton, 3nb. 
Gbridb, ©. 9D7., 9tem Ulm, 9)tinn. 
3autb, G., Box 204, Xrob, 9)to. 
3abn, ©., Ga^co, 9Jto. [faS Gitb, 
3cil,3. G. (Em.), 716 Campbell St. , Äan= 
3eif, £. ©., 1314 F. St., Sincoln, 9tebr. 
3elb, ©. (Em.),47 Grover, 9luburn, 97. ?). 
3elbmann, $., 414 E. 5th St., 3ort SSortb, 

Xejag. 

3e^er, Gbr., 1206 Oliver St., 9tortb £ona= 
manba, 9t. ?). 

3eber, G. G., Hamburg, 97. ?). 
3inf, 3.3., 1115 Victor St., @t. Souig, 9Jto. 
3ifd)er, 91., 1221 Euclid Av., St.Souig, 9Jto. 
3ifcber, G., 97em S3remen, €bio. 
3tfcber, ©uftab, 90tonroebiae, Dbio. 
3iicber, 3ob-, Seigel, 3oma. 
3iicber, SS., 3on[en, 9tebr. 
3i§mer, 3. ©., ^aola, ^an§. 

31ed, G. 3v SEaborton, 9t. ?). 
31eer, 9lug., Box 238, 2)e§blotne§, 3a. 
31eer, G. 3v »rittion, SSiS. [97.^. 
31eer, 337 Richmond Av., Buffalo, 



— 105 

gleer,3.£v93en[ettbibe,3b. [Gbicago,3b. 
görfter, 53., 152 Newberry Av., PilsenSta., 

gontaua, 3-, 91ottt>oob, 9Jtinn. 

grauf, 3v ftobläöibe, SBi§. 
graut, Sv 5$ort SBaftington, ßfro. 
grautenfelb, g., 5lugufta, 9Jlo. 
graufeufelb, 3- SB., 9tfattba3bibe, 9Jio. 
gteitag, ft. Sv 5218 Justine St., Sta. K, 

Gbtcago, Sb. [^-S- 

Stettin, ©v 716 Springfield Av., Slenrotf, 

greuub, g. ©v SlatttmoutS, 91ebr. 
greuub, ©., 9JlcGormid ©emiuatb, Gtp* 
grebtag, £. SB., €>antel, SK- [cago, Sb. 

grebtag, ft., Gambtia, 2Bi§. 

grid, Sv ftnffon, Snb. 
grtebe, G., SJuquoin, Sb. 
gtiebemeiet, £., £atmoub, SH. 
griebricb, £ugo, Sacffou, SJlo. W- 
Sriggc, £., 1008 Garden St., SomStiibe, 
gfritf#, G., 805 W. Lombard St., Ext., 

Station B, Baltimore, 9Jlb. 

grtg, 51., ©ummerfielb, Sb. 
grobne, S- ®v 5$nncetou, Snb. 
groljne, 53b v gteelauböibe, Snb. 
Stöhne, %%, ftaub., föodport. Snb. 
Fuhrmann, Gb., 57 Hamburg Place, 9leW= 

otl,K.S. [öwoffo, 9Jlicb. 
Surret! 3. (Em.), 427 E. Exchange St., 

(gablet, (Hjr., SameStown, 9Jlo. 
©aboio, grans, ©utter, Sb. 
©ärtuer, SB., 611 Columbia St., Öurlutß* 
©ammert, £.51.,£attfotb,SBi8. [ton,3.on>a. 
©ab, Sv blaipur, Geutral ^roü., G. Snbia. 
©aftrod, G., $eu§ler, Snb. [lanb, £>bio- 
©ebauer, G. G., 984 Independence,GleOe- 

©ebauer, %. G., 2119 N. Senate Av., S«= 
biauapoliä, Snb. 

©e^rte, 51., 805 Monroe St., 91ett)port, ftb- 
©etteler, ©eo., Oatbibe, 9)lo. [falo, 91. ?). 
©ersten, SB. b., 327 Dearborn St., ®uf- 

©iefe, g., 9Jlacou, 9Jlo. 
©labe, 51., 16 Greenwood Av., Gbtcago, 

©öbel! ©eo., ©t. G^arle^, 9Jlo. [Sß- 
©öbel, ©eo. SB., Glmiuoob $lace, £>bio* 
©öbel, Sv 109 Entrance Av., ftaufatee, 

©öbel, 53et., 53eotoue, Sb- tSb- 
©öbel, ©. 5Seter, Gottlebibe, 9Jlo. [91. $. 
©ö^, gl., 5 East Parade Circle, 33uffalo, 

©offeneb, 9Jt., 235 S. St. Peter St., ©outb 
©ott[er, ©., SBarrenton, Xej. [95eub, Snb. 

©ottlieb, G., £andeb, 5$a. 
@rabau,G.g.,1016N.Main St.,©priugfielb, 
©raber, 51., Box 331, SBabne,-91ebr. [9)1 o. 

©raber, Sat., grauci§co, 9Jlicb. 
©rabotoäfi, 51., ^indnebbille, Sb- 
©räbebintel, 5149 Shaw Av., §t,8oui», 

©rät, SB., grantlin, ftb- t®*0» 

©räper, £. G., SBeftpbaliO/ Snb. 
*©raf, G., Brunner, 5Te£. 
©rauer, G. G., 9Jlenomonee gabä, SBiä. 

©reutet, £., ©aline, 9Jlid). 
©rob, $., SBooblanb, Snb. [cago, Sb- 
©roffe, g., 2852 S. 40th Court, Sta. V, Gbi= 

*©rotefeub, §., 91ert) 93aben, Sb. 
©rotefelb, SB., 2246 N. Paulina St., Gbt= 
©rotrian,51.(Em.),Sbon§,91.?). [cago,Sb- 

©runetualb, 91obert, Sibmore, 5Bi^. 
©übler, S- (Em.), öquattda, Sb. 
©unbert, £., 931ouut GIemen§, 9Jlid). 

©br, £., Saurabiße, 9Jlb. 
§aag, G., 1013 7th St., 53ort §uron, 9Jlicb. 
§aad,S- 1228 Chestnut St., 9Jliln)au= 

lee,SBi8. 
£aa3, G. ©., 1511 College Av., ©t. £out§, 

$aa§, Gl)t., Glber[elb, Snb. [^°- 
^>aa§, g. G. G., 24 E. 25th St., »abonne, 

^>aa§, 2. Sv Sorton, 91ebr. [91. 3- 

§aa§, Xbv gorina, Sb. 
§aaB,G.5B.g., 253 Brush St. ,S)etroit,9Kid). 
£aafe!D.G., 1135 Helen Av., Detroit,9Jlid). 

ftadmaxm, SB., @t. Sofepb, 901o. 
^äberle, S., Snjpeftor, Gben Gobege, ©t. 

2oui§, 9Jlo. [öt)i°. 
täfele, g. 9H., 502Kinsman St.,Glebelanb, 
§ä[ele! 5Ti)eo. 51., 240 W. Erie Av., Gorntng, 
Räufelet, $., gairmottt, 9Jlinn. [91. ?)• 
^ageh, 2. G. ft., ©raub §atoett, 9Jlid). 
^agenfteiu, 51., 93aloba=S3aäar, 91aipur= 

®iftr.,Gentral 53rob., Gajt Snbia. 
Jammer, 51uguft, GScoubibo, Gal. 

Raufen, Gl)t., SBelcome, 9Jlo. 
kaufen, G., SBatnut, Sowa. 
Harber, S-91. gv 504 W. Front St., 331oom= 

^arbt, G., SBariah), Sb. [ington, Sb. 
£artenftein, ft. G., Galumet ^arbor, 2Bt§. 
^artmann, g. SB. G., 109 E. Harrison St., 

93amr>ert,0bio. ' 
§attenbori,5B., 4601 Dearborn St., Sta.K, 

§aud, G. 51-, ©eioarb, 91eb. [Gbicago, Sb. 

£aud, S-, Olb 9Jlonroe, 9Ho. 

£auff, SB., 53omerob, O^to. 
|>aupt, ^., 91ortb Xonawanba, 91. 
ImuSmann, S- ©üntan, Sb. 
Hausmann, SB., SJlebarbbibe, gnb. 
iaubmann, Sv 23 Frelinghuysen Av., 

58attlecreet, 9Jlitf). 
£ed, ©. 2., ©tra^burg, O^io. 

£ee&, G. ©., C>indleb, Sb. 
§ef)l, ©v ©armftabt, Sb. 
|>einrid), Sotyv ülicbfidb, SBi§. 
^einge, Slob., ßatiinet, Sowa. 
öeitbaug, 95. |»., ßebanon, Sb. 
§elb, ftourab, 1864 S. 7th St., Soui^bibe, 

^elbberg, G. 51., Glart^bibe, So^n« 



£elm, 31. C., 8 Capitol St., 3luburn, 9t. %). 
&elmfamp, 2. S-, ©anal 2ober, £>bio. 
£elmfamp, S- S- SB., 128 Franklin St., 

fRodjefter, 9t. 

£empelmann, Sv 9RiHftabt, SK. 
£enninger, SB. S-, SBaberlp, Ohio. 
*£erfortb, 31., £arrifon,9t. S. 
£errmann, Sob-, Clarence, Soma. 

. £etrmamt, SB. Sv California, 9Jto. 
£eraberger, S* 31., SBorben, ®an§. 
£efj, ©., 60 Walnut St., SBabafb, $nb. 
£ebel, Safob, SSetogfep, 9Jticb. 
£ilbebranbt, £., 839 4th St., SafaKe, SK. 
$iKigarbt, 9$bv CbmarbäbiKe, SK. 
^ilB, 31., Lock Box 531, SerfepbiKe, SK. 
^irft^, 9Jta£, 207Hunterdon, 9temarf, 9t.S. 
*$irb, ©., 8414th St., 9Jtilmanfee, SBi§. 
£odh 3- SOtidjigau Citp, Snb. 
#öfer, £., $iggin§biKe, 9Jto. 
*£öfer, ,3., 9tor6orne, 9Jto. 
£öppner, 9R., 93oie§, Soma. 
£öppner, 9temfen, Soma. 

£offmann,C., 67 S. Broad St. ,9Ribbletomn, 
^offmann, ©., 9Jtorrifon, 9Jto. [o^io! 
£offmeifter, S- C., Palatine, SK 
£offmeifter, ©. C., 93ern, SK. 
*£ofbeina, C. Sv ®ple, 2e£a§. 

$obmann, gr., ^leafantribge, 0. [$nb. 
#S.£obmann, 403 E. Wysor St., 9Runcie, 
^olbgraf, ®.(Em.), Box34i, Sincoln, 9teb. 
^olfe, Ofr., 104 Union St., Sreeport, SK. 

£ola, 3v 10251 Av. L, Station S, Chicago, 
$oIa, «m., Box 63, Soran, SK. [^fl! 
£olaapfel, S-, Box 412, 2omab, SBi§. 
£orftmann, S- »utfffin, Snb. 
•$ofto, C. S-, 9tem £anober, SK. 
#ofto, 395. §., ©mitbton, SK. 

^ob, 31. S. S-, 95erger, Silo. 
^oioe, ©., M. D., S*eberid§bnrg, 2e£a§. 
*&ome, SB., Centerbille, 9Jtid). 
«£juber, C., 1300E. Fayette St., Baltimore 
£nber, Sv Slttica, 9?. $). [gj^ 

£übfcbmann, £., SBeft Chicago, SK. 
Imbfdjmann, £., ßanb., Sibertt), 9tebr 
^üfer, 31., Smnan, tan§. 

•^ugo, Crnft, Sobanniäburg, SK. 
Rummel, Cbr., Caborn§, Snb. 
3Kg, S- Box 873, Pomona, Cal. 
Srion, Cbr., Cape ©irarbean, 9Ro. 
^rion, 2)., S«fp., Clmburft, SK. 

3non, 3fal., 1804 S. 9th St.,©t.Soui3, 9)to. 
^yrion, Son., Sreebnrg, SK. fS3ribge)nater 
^rion, SSaul, Cdert, md). (2elegr. Office 
^acobt), ^an§, 114 Center St., Clgin, ^11. 
^anfe, 31., ®enm§htm, SBi§. 
3?an§, Clfbart, SBi§. 

^anffen, 31. C., 25umfrie§, Soma. 

3ennri<fi, 31., Soub Citt), 9?ebr. 
»enj, 5. S5., 4117 West Belle Place, ©t 

Sout§, 9Jlo. 

ta-, j-'i .pmi., Jtrenton,^ju. Lcago,^yu. 
^o^n, 9?. 31., Orchard & Kemper PI., (£{){=: 
Sobn, ©am. 31., 1106 E. Virginia St. 

CbanäbiHe, ^nb. [$*,. 

^o^n, 21). fr., Clay & Market, £oui§bitte, 
Soft, S-, Cbanbfnri, P.O. S51)atabara,2)iftr! 

Sila§bur, Centr. S5rob., Caft Snbia. 
Sudbboff, ^., fßilotgrobe, Wo. 
Sub, S- 35., SBeftfielb, 9t. ?). 
Sub, 21)eo., SomeH, Obio. 

Sürgen§, 31.31., 206 Jefferson St. ,2iffin, D. 
Sürgen§, ^., Soubonbiae, Obio. 
Sung, 31., SJlarblebeab, SBi§. 
Sung, SB., »udcreef, Soiba. 

Sungf, SBm. 2b-, 1718 Chouteau Av., ©t 
Soui§, 9Jlo. 

*^alfbrenner, 31b., Box 362, ^ßierce Citb, 
Äambbanfen, ^., $8oonbitte, 9Jlo. 
tarbadb, SBm., Sergufon, 9tfo. 

Äaternbabl, fR., 393 Francisco Av., Cbt= 
^atterjobann, ^., tenton, ©tpo. [cago,SH. 
*^aub, C., Seffrie§bnrg, 9Ro. 
Äobfer, C., CJermania, SRicb. 
Äeble, 2., 31ba, SBii. 

teinatb,3S.j (Scblofegut ©teinacb, Station 
Straubing, Saberu. 

Heller, O., SBarren, SRicf). 

Äern, ©eo., 320Walnut St., Columbia, S$a. 
Äern, Sv Carmi, SH. 
®ern, 35al., 1016 Peach St., Crie, $a. 

tettelbut, C. ©., SBombatan qßoirtt, Obio. 
Äettelbut, 2b., ^ornemoob, SK. 
Stiefel, C. 2., SBanatab, Snb. 
Äienle, ©. 31., ^untingburg, Snb. [SK. 
St’ircber, S- ©., 113 Diversy Ct., Chicago, 
.ßircber,Sul.,l42W.22d Place, Chicago, Sk! 
Stircbboff, S- (Em.), 807 S. 6th St., 

33urlington, Sonja. [9Ricb. 
Kirchner, Ct)a§., Box 579, 9Jem 33uffalo, 
Stirfcbmann, SB. 2., 230 E. Church St.,' 

SBiKiam§bort, SSa. [(£0., 9t.% 
tibling, Äarl, Caft ©lenbiKe, Scbenectabb 
bitterer, 31. (Em.), ^omemoob, SK. 
bitterer, ©. %.t Concorbia, 9Ro. 

ftleber, S., 1334 Jos. Campau Av.,2etroit, 
Eleemamt, 2., Cumberlanb, Snb. [9Ricb! 
^'lein, S- S., 907 Iowa Av., 9Ru3catine, 
Slein, ©., 9Rarcb, 3Bi§. [Soma! 
SUein, 95b- (Em.), 569 Cleveland Av., Cbi= 
tleinan, 9Jt., Stern 31tbeng, SK. [cago, SK. 
klemme, Sv Concorbia, SRo. 
ÄHid, S. Sv 1109N. 14th St. ,©t. Soui§, SRo. 
SHimbfe, Cb. C., 437 N. Washtenaw Av., 

Chicago, SK. [gj^! 

Äling, S. Sv 615 Church St., ©t. Sofept), 
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Sliugeberger, Sv 2618 Vine St., 'DJltlvocxu- 

Eee, 28iä. 
Slobfteg, Sub, £enberfon, 90tinn. 

Stofe, $bv £ubfon, Sans. 
Sniter, (£., ©ibolo, 2eja3. 

Snifer, (L Sv Breefe, SO- 
Sod), S., Sittlerod, 90to. 
Sod), ©., Beedfer, Sß- 
Socb, Sari, Bromnäbiße, 90timt. 
Sodj, SB., ©tebenä Boint, 2Bi§. [Soma. 
Söbler, 51., 102 Fremont St., (Srefton, 

Sölbing, S., Box 139, Sester, 90ticb- 
Sönig, ©. 51., 272 W. Main St., ©bting= 

Sönig, £., Sebafb, 90to. [flclb, £>bio. 
Soblmann, S., 1135 Gaty Av., @aft ©t. 

Soma, Sß- 
Sobf,S-9Dt.(Em.),3824N.25tli St.,©t.Soui§, 

Soring, 58., Song 5$tairie, 90tinn. [5Ko. 

Sotticb, 28., Seabenmortb, Sanä. 
Bottler, S- ©v 1437 Juniata St., 5lßegbenb, 

Sröbenbübb Sv £ernbon, San§. [Bo- 
Krämer, £.51., 64 N.Ogden, «Buffalo, 9t. $. 

Krämer, Sv ßmenäbitle, 90to. 
S rafft, e.,378E25th St. ,(£bicago,Sß- 
*Srafft, Sr., 206 N. Market St., 2Boofter,0. 
Srafft,bsfar, Sbman, Soma. [Soni§,90to. 
gramer, (£., 3259 S. Jefferson Av., ©t. 

gramer, S- 435 S. 9th St., Ouincb, Sß- 
Staus, Bb-, 1041 Water St., 90teabbiße, 

Traufe, 5t., Ber£in§bitte, 9t. ?). [s$a' 
Sreugenftein, (£., 1019 S.l4th, Burlington, 
Sridbabu, £., (Sooper £itt, 90to. [Soma. 
Sröbnfe, Sv 2911 McNair Av., ©t. Soui§, 
Srönde, ©., ©arbenteräbiße, Sß- 
Srönde, £., 167 5th St., 5Iurora, Sß- 

Krüger, S- ©v (Sentralia, Sß. 
Krüger, S- 98-, Salmage, 9tebr. 
Krüger, £., ©teinauer, 9tebr. 
Krüger, S. (£., SBreeoa!§, 90tid). 
Krüger, 9t., Stanffort ©tation, Sß. 
Kröger, $b- Sv 72114th St., 9tod S^tanb, 

Sruß, £., gjtaäcoutab, Sß- [Sß. 
Srumrn, (£. (Em.), Wilhelmstr. 107,9teut= 

lingen, 2Bürttemberg, ©b- 
*Srumm, ©., 9tounb Snob, Sß- 
Stufe, 90t. (Emeritus), Bern, 90to. 

Srufe, ©., ©abbiugton, goto. 
Srufefobf, £., ©bamoi§, 90to. 
Sübn, Sv Box 101» Sort 5lt£infon, 28i8. 
Rugier, 5£b- (S. 90t., Silfit, 90to. 

Mn, 5Iug., ©tont)^ißf 90to. 
Sun§, £., ©iben, 90tinn. 
Subfer, S-,417 Clark St., 9)tilmautee, 28i§. 
Sur§, ©., 153 S. 8th St., Burlington,Soma. 

Sur§, S., Burtäbiüe, Sß- 
ßaatfcb, £- 28., Somter, Sß- [©btcago,Sß- 
2ambred)t, ©. Sv 402 W. Superior St., 

Sambrecfjt, ©uft., Stoktfort ©tation, Sß- 
Sambrecbt, S- 51., 790 West Bd., 2)etroit, 
Sang, ©., 26 7th Av., Xrot), 5t. ?). [9ttidj. 
Sang,©.(Em.),©tein a/9t^., ©d^aff^aufen, 
Sange, Sv 28abena, 9Qtinn. [©toi^erlanb. 
Sangert>an§, 6. 2., 1017 Ashland Av., 

(Stmnfton, Sß- 
Sang^orft, 51., Siberboot, £>bio. 
Sangbaab, S-£- (Em.), 1314 F St., Sin* 

coln, Stebr. 3fß- 
Sandmann, £)., 402 W. Superior St., (St)i- 

Sebart, Sv ©aborug, Sß- 
SeeSmann, B. £., 2Baft)ington, 90to. 
Sebmann, ^arl, Broofltjn, Dbio. 
Sebmann, 50taj., Sittle Saß^/ 90tinn. 
Sebmann, 9t., ©Ibtia, 0bio. 
Sebmann, Baul, Box 291, 90tan3fielb, Obto. 

Seonbarb, Sv £ribo!i, Soma. [Obio. 
Seonbarbt,Xbv 35 Branch Av. ,eiebelanb, 
Seonbarbt, 28., 1032 Jefferson St., ©an= 

Seutmein, 51., ©ubora, ^an§. [bu^£b. 2). 
Sieberberr, e. ©., 28aifenbater, £ob!eton, 

Sß- „ 0 
Simber, £.,307N.9th St., 5ltcbifon, ®an§. 
Sinbenmeber, Sv 420 Walnut St., San5» 

fing, 90tid). 
Sinbenmeber, ©., 9tortb 5lmberft, Obio. 
Sinber, e. (Em.), ©abberbaum,28eftfalen, 

Sinber, Sa£., Datbarbor, Obio. [®b* 
Siffad, £. 90t., 9Jloro, Sß- [&anih Snb. 
Socber, e. 28., 214 E. Spring St., 9tem 5U* 
Sobr, Sulv | Bi§rambur, 9taibur ®iftri£t, 
Sobr, D., ’ Zentral Bicob., @aft Snbia. 

Sobfe, <£., 9tbine, 28i§. 

Soog, ©., 90tufcig, 93«- 
*Soren§, 9t., (£rogier, Soma. 
Submig, S- @v 90terrin, 28i3. 
Süber, S-, Btofeffor, eimburft, Sß- 

Siier, 28., Strcbbalb, Bo- 
Suternau, ©. b., ©oof, 9tebr. 
Sub, ©., ©remnt, teufen, St. 5lbben3eß, 
5Jiad, ©., Bladcreet, 28i§. [©miberlanb. 

gotad, S., Soirmont, 90tinn. 
90tabtberg, ©., Barma, Dbio. 
90taierle, S-, ®eerfielb, Sß- 
gotatüd, 5lboIf, 39 5th St., Bort§moutb, 2). 
90tangolb, S- ©-. 1315 Mason St., ©an 

Sranci§co, ©al. 
harten, 2B., ©ban§biße, Sß- 
90tartin, 51. (£-, Semar§, Soma. 
90taul, ©., Sanb., Sauber, S«b. 
gotaber, (£., 2Babena, 90tinn. [90tidb- 
gjlaber, Sv Dr. phil., 38017th St., Detroit, 
gotaber' ©., 29016th Av., N., 90tinneaboli§, 

90taber, S- S-, Sace, Sß- [90tinn. 
gotebb £v 4311 Eastern Av., ©incinnati, 

gotebb 90t., Boonbiße, Skb. [Dbio. 
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b sÄ'v Klomtt Sernon, 3ub. 
miet, £., 3rbingtou, 3E. 
aKeinger, ©., 2Itftep, 3ohm. [ft 9) 
Kteifenfyelber, ©., 219 Ridge St., ftonte 
Delfter, 3. S., ©^elfea, 9Kidfe. 
SKenf, 9?., 2Iccofeef, 9Kb. 

Jenaer, 2Ufteb, 23arrington, 3E. 
SKenger, Saul 21., 1920 G St., N. w 

SBaffjington, 2). ©. 

SKenser, Saul S., D.D., 714 E. Marshall 
St., KicEjmonb, Sa. 

SKerfte, 21., £oEanb, 3nb. 

^ernt^, 3. 3. (Em.), SKinonf, 3ü. 
9Keufc^, 3.21., ©errnan ©itp, 3oma. 
9Keper, 2llfreb, ©bhmrbgbiEe, 3E 
*9Keper, 2llfr. ©., 26 N. West St., Seile-- 
5Ke^er, 3* 3., Softer, OIjio. [t»tHe 3ü 
*9Keper, ft., fRiplep, 01jio. 

*9Keper, K., ©ermania, Sa. 
SKc^er, SB., ©ifcen, 9Kinn. 

MicSetä ffi.,üJana,sa.' [Bitte, ffit,. 
SRiner, 0., 611 E. Catharlne-St., Sou«. 
®ö<fti, g., 102919th St., SDHItuaufee, SB«. 
SKoUer, £., Sagrange, 9Ko. 
9Ko^r, ©Ijr., ©arrett, 311. 
Kloljr, £., ©tolpe, 9Ko. 
QKoIjrt, 21., ©alina, ftang. 

9Kori*>, ©., KebBub, 3E. [2Jio 

*9KornIjtnn)eg, ©., ftem Söraunfelg £er 
^üde, 2116., Stof., ©ben ©ollege, ©t.Sou'ig, 
S»«5lmg5au8, 3., 69 E. 4th St., smnfirf, 

.. [Souig, 9Ko. 
9KüEer,2I.(Em.), 3914A Botanical Av. ,6t. 
SKüher, ©., 562 Ellicott St., SuffaIo K 2)* 
Mütter, ©. fl., Union, 9Ko. 

Füller, flir., 3509 Union Av., ©Bicaao 3E 

37 Perrine St., 2>apton!Ofyio.* 
Kuller, £erm., ©Imore, 0$io. [Äang. 
9KüHer, 3., 8.35 Louisiana St., Samrence* 
X??er, 3. ©., 515 E. 3d St., 2>at,ton, mio[ 
9KuHer, 3. 9?., 3uEerg&urg, 3E. 
Mütter, ftarl, ©t. 3ofep^, 3nb. 

JKüKer, ftarl 3-, ©tearlepbiEe, 3nb. 
SKütler, SEI). S., 3efferfon ©itp, Klo. 
*K?üEer, ©., 403 5th St., 9Karietta, 0Bto. 
^un<b 3- 2K., Sigfpring, 

SKunaert, £$., 86 High St., Snffalo K. 2). 
äfttjftf), 21. S. (Em.), ©pebopgan, 2Btg. 

©.21. 2Ij., 1439 löth St., 9Karinette, 
KaBIjoIa, ©., Sancafter, Sßig. rgrgja 
Kagel, ©., Sefper, ftang. 
2?agel, £. ©., £otftein, Klo. 
Kagel, ftarr, Solibar, öijio. 

Kauerte©.,Klinon£,3E. [bianapoIig,3nb. 
Heftel, ©. ©. (Em.), 32 W. Ohio St. 3n- 
^eftel, 3. ©., 418 Whitesboro St., Utica 
Keuljaug, 3. ft., Klanor, 2:ejag. [>ß y 

Keumann, ©. 21., Kerftranb, SHnn. 

Keumann, 3. £au6ftabt, 3nb. [9Kidj 
Kenmann, 3-, 423 S. 4th Av., 2tnn 2lr6or 
Keumeifter, ©. ©., c/o 9?eb. 3. SSagftaff' 

SB^ittonftaE 9?ect., ©Bd^efter, 91. 0. 0 

Surfjam ©o., ©nglanb. 

Kicfifc^,3.,l918YandesSt.,3nbianaboIig, 
KteBu^r, ©., <St. ©^arreg, 2Ko. [3nb 
Kiebereder, 3. (Em.), O^aEon, 3E. 
Kiebergefäfj, 21., Sine 3§Ianb, 3E. 
Kiebernpfer, ^.,- 

9?iefer,^., 550 Russell Av.,9Kilnmufee,2Sig 
Ktet^ammer, 0., 3nbepenbence, 9Ko. 
Kieibö^ner, (Emeritus), 3eff 9Ko 
Köhren, ^., 178 W. I37th St., 2ieib iorf 
KoEau, 3., Sföaterloo, 3E. 

KoEau, S., 504 E. Walnut, SouigbiEe, ftb 
Kottrott, ft., ©Ijanbfuri, P. O. S^atapara, 

2)iftr. Silagpnr, ©entr. St., ©. 3nbta 
Küefrfj, 3., 1020 Exchange St., fteofnf 

Ku66aum,©.,2teib ©aIem,K.2)af. [3otoa' 
Kufemann, ©., 721S. 23d St., Sirmingliam 

[3E. 
OBer^eEmann, 2^., 526 E. 8th St,, 2Uton 
Off, ©. 3.,- 

Oppermann, 3., 188 Müller Av., ©lebe- 
Ott, SB Sioga, 3B. (Ianb, 0^io. 
Otto, ©., Stof., ©Imljurft, 3E. 
Otto, ©., Box 216, Sregcott, 2Big. 
Säfdfefe, Saul, ®anb., SarfbiEe, 9Ko. 
2Sa^I, ©., 9Keyico, 9Ko. 

Sapgborf, 0., ©agco, 9Kitfj. [2)af. 

2Seitfemann, ©. ©. £., ^anb., SöeBfter, ©. 
Seng, #., ^artgBurg, 9Ko. [3oma. 
Seffel, 0., 309 Walnut St., 3ort 9Kabijon, 
Seter, 3., Slieborn, 3oma. [polig, 3nb" 
25eterg, 3. ©., 32 W. Ohio St., 3nbiana= 
Sfeiffer, 3r.. 416 W. 4th St., ©ebalia 9Ko 
Pfeiffer, fl., lOOth ÄThroop Sts., Chicago’ 

[Souig, 9Ko. 
*Sfetffer, Saul, 1055 Hamilton Av., 6t. 
Sfunbt, $., ßanbrum, 9Ko. 

*2ßila, 3- 2B., 3apettebiEe, 3E. [cago, 3E 
Sincfert, ©., 1818EberlvAv., Sta. G, ©^i- 
^tfter, 3., fr., McMicken Av. & Race St., 

©incinnati, 0^io. 

Stfter,3.,ir.,123 E.Schiller St., ©oIumBug 
2SIafemann, ©., 2rop, 3E. [0^o' 

2SIeger,Ä.,4l88 NewManchester Road, ©t. 
25refe, ©., Slarion, 3E. [Souig 2Ko 
Srefe, ©.©., 2729 Champa St.,25enber,©oIo. 
Stefe, Sv 509 North St., Klurp^pgBoro 3E 
Stefe, ©. 2)., 9KarIin, 2:ejag. 

O-uarber, Sv Saurel, 3oioa. [leang Sa 
üuiniug, 3. S., 930 Milan St., Keto Or= 
Kaafe, ©. 3., ©ouplanb, SEej. 
Kague, S. bon, KaperbiEe, 3E. 
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9taBmeier, |>., 4>arbctrb, 91eBr. 
91al)n, 9tb. 2)., 33rumter, Xej. 
)Kain, ©., 207 Lincoln Av., ©Bicago, SB. 

91aBn, Sv 91ite8, SKid». 
91aBn, £., 0’SaBon, SB. 
Kami, 91., Palatine, SB. 
Garnier, Sv S«B3 ©itt), 91eBr. 
91afdBe, Sv 91etbton, Soma. 
SRatfdB, 911., Senton, Snb. 
91aufcB, S- ©.(Emeritus) ,955eft ©atem, SB. 

91aufdB, S- 91., Bettina, Xe?:aä. 
91 et), ©mit, 93tnmBifl, SK. [rituSanto, N.9. 
91eidjarbt,Sv 9He£ico, X.SvCalle del Espi- 

91eidBert, Snt., Bremen, Snb. 
91eicBIe, ©. X., 93urtington, Soma, R. 6. 
gieifom, 95., 1006 W. Illinois St., ©ban§= 
91einert, 2., ©tabftone, 91eBr. [bitte, Snb. 
91etriicfe, Sv 145 N.High St. ,©BiBicotBe,0. 
91 eit er, @. S- (Em.), ©umBertanb, Snb. 
91etter,SvHart&5thSts. ,93incenne§, Snb. 

gietter, £., 125 Clinton St., 9IIBant), 91. ?). 

91eBcr, S- 9t., ©IBerfetb, Snb. 
gientfdjter, 911., 6t. SacoB, SB. 
»lebte, 93aut, 91eabtng, 0Bio. 
91 etter, ©outtj ©ermantornn, 955i8. 

föeufcB, 9tIB., BlebBub, Stt. 
sßeufe, 91., 232 Locust St., ©ofBocton, Ot)io. 
91icBter,©.9l., 643 Orville Av. ,ßanfaä ©itt), 

ßan§. 
Sieger, So§.©.,8225 Elm St. ,91em 0rtean3, 

91ieger, 91., 955rigBt ©itt), 9Jlo. [Sa. 
91iemann, ©. 9t., 93Iato, 9Itinn. 
91temann, 91., Seno£, 911icB. 
91iemet)er, Cgrrtft, Urfa, Stt. 
*91iemeier, SB., ©ulbBnr ©bringt Sanbing, 
91ifcmann, ß. (Em.), 9Honroe, 9S5i§. [9Jlo. 

»tismann, 4>v 93indneB, 9Jlo. 
91oBertu§, ©.,- 
9löber,9B.,3d & Parsons St., ©incimtati, 0. 

91ö§, 911., 93Ioomingbate, SB- 
91öfe, S. 9t., 699 Military Av., Detroit, 
Dlogtin, ©., 9turetia, Soma. [9Jlict|. 

91oienfetb, 911., Box 410, 9Jlanitott>oc, 9S5i§. 

91otB, ©., Sadfon, 911 o. 
91otB, ©. 925., $abi§, SB- 
«Rubotf, ©., ©an 9tngeto, Xe£. [timore,9Jlb. 
91ubotbB, 3- ®v 214 E. Randall St., 93at= 
9iücEert, ©., 355 Adam St., 93uffato, 91. ?). 

91üegg, ©., 91ocffieIb, 925i§. 
91uidB, 0., 93rooftt)n, 0Biö. 
6aBrom§fB/ Sv 91aboteon, 9Jlo. 
©anbrecsti, £., 93ennington, 91. ?). 
©an§, @.,290 lOth Av., East ,5)ututtj,9Jlinn. 
©a^inger, 0tto, ©Btacuje, 91eBr. 
©auer, Sv 1317 Oak St., ßanfaS ©itt), 911o. 
©dBaarfcBmibt, £., Xatjtor ©enter, 9Jlidj. 
©dijäfer, Sv 634 Catharine St., ©Bracufe, 
©dBäfe?,93B.(Em.),©anaIXober,0. [91.?). 

©cBäfer, 925., 22 Avery St., 9lBegt)ent), $a. 
©djäfer, SB., 9ttari)3biBe, ßane. 

©Raffer, ©., XtoB, 0B*o. 
©dBär, Sv 925auiau, 955i£. 
©cBaBbeteb, Xigran,- 
©dBauB, ©., 9Jlofena, SB. 
©djauer^.^öOE.LibertySt.jS^enectabB, 
©dOeiB, ß., SawrenceBurg, Snb. [91. $. 
©d^eBe, S- (Em.), 58 Bergmann St., I, 

93erlin ©., ©t). [©incinnati, DBio. 
©cBencf, ©t)r., 25th Ward, Apple St., 
©Bettler, 0., 926 N. Eaton St., 9ttBion, 

9Dli$. 
©dBeuBer, S- ©v 524 Jefferson St., 0tta= 

©cBief, ©. 93., ©remtbarf, SB. [n?a, SB. 
©ctjierBaum, S- Sv ©rantforf, SB. 
©rfjilb, ©. S., 298 Highland Av., 93uffato, 

©c^itb, 9S. ^., 6tjarb§Burg, 93a. [91.?). 
©cBiBing,S-5tv402Sanchez St. ,6an S^an= 

©cBimmet, ©., 93altic, 0Bio. [ci§co, ©at. 

»©Fimmel, 95., 9J1qB, Sölinn. 
©cBteget, ßarl 9t., @B§n?ort^, 955i§. 
©steifer, 0., 340 Frankstown Av., 95itt§= 

©dOteiffer, 911., 91ett>arl, 0^io. [Burg, 95a. 
©c^Iefinger, Sv ©tenmoore, 0^io. 
6d^tin!mann,955., 9th & York Sts. ,£Uunct), 
©Bluter, 91., Xriboti, Sotna. [SB. 
©c^Iunbt, Sv 95arfer3 ©ettlement, Snb. 
©d^Iunbt, S- S- (EmO, 91ortt) 9tmt)erft, 0. 
©c^tunbt, 923a[t)ington, Xeg. 
6tunt, 955., 627 S. 8th St., 9S5aco, Xeg. 
©c^tutinS, ©., 7946 Wright St., ©tjicago, 

©c^mate, Sv 91aföbiBe, SB. [SB. 
©dBmib, 9t., 9SBanbotte, 9Hi^. 
©cBmibt, 9tbotf, 946 62d St., ©Bicago, SB. 
©dBmibt,©., 158 Madison Av. ,@Imira,91.?). 
6cBmibt,@.Sv 801 ProspectAv.,6crantcm, 
©cBmibt, St., Stoiber, Sotna. [93a. 
©dBrnibt, ©.9t., 1216 26th St. ,Xenber, ©oto. 
©dBmibt, $., 91ite§ ©enter, SB. 
©cBmibt, §. ©Br., Songgrobe, SB. 
©dBmibt, S., 93arne§Burg, 0Bio- 
©dBmiedBen, 91., ßanb., 91em 93aben, Xeg. 

©dBnate, ©., ©tonecBurdB, SB. 
©cBnatöorft,S.®vSincotn,SB. [biBe,Snb. 
©dBneiber,S.U., 116 Lower 6th St. ,@ban§= 
©cBneiber, ßart, Kreuzstr. 17, 95irmafen§, 

91Beinbfa4, ©ermanB- 
©dBön, 9ttB-, 955aterbtiet, 9Hid). 
©dBönButB, 9t., 91em ©atem, 91. Xatoto. 
©dBöttte, ©., 9HancBefter, 9HicB- [ton, 93a. 
©djöttle, Sat, 211 Fairview Av., ©cran= 
©dBot§, ©. X., 775 San Pedro St., So§ 9tn= 
©dBori, 93., 93udgrobe, Sonja. [gele§, ©at. 
©dBort), 9t. (Em.), Cor. 2d & Harrison 

Sts., 93incenne§, Snb. [boti§, Snb. 

©dBort), XBv 826 Sanders St., Snbiana= 
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©cfjraber, ©., 671 Madison St. ,TOmanfee, 

[9iabtb§, OTidO. 
©Treiber, dl., 10 Mt. Vernon St., ©raub 
©c^röcf, $. (Ein.), 93rooflt)n, 0bio. 
©c^röbel, SJiag, ©oEinSbiEe, SB. 
©gröber, £., Safe ©Imo, Sflinn. 

©cbümberlin, S., SJHnnefota Safe, 9tfinn. 
©dbü&ler, 38., 0fambiEe, 3E. 
*©cT)ü^e, @. $., ©ecil, 38i§. 

©cbub, ©. 33., ©aufbiEe, 38i§. 
©dEjuO, 35. 21., Monroe, 38i§. 
©cbulmeiftrat, ©b-, Hamburg, Soma, 
©d^ultj, ©., ©barlotte, Mo. 
©cbuta, g-., 33Ianb, 9Ko. 
©cbulg, ©., Sinn, ®anS. 
©d^ulg, ©., 33urton, £e£a§. 

©c^ulg, 38m., SreelanbbiBe, Snb. 
*©cbutt, ©., 25emeb, Soma. 
©^rtjarj, S-, ©lerob, SB. 
©cbmeijer, ©., 33em, 9Jlo. 

©eeger, ©., M.D., 33ort SBafbington, 228t§. 
©effjig,2I., Box 256, 9ttetroboüS ©itb, SB. 
©etybolb, 3. ©. CEm.), 325 Scovill Av., 

©lebelanb, 0bio. 

©etjbolb, Sm. %%., 3BeEington. 9Jto 
©iegfrieb, £., ÄettlerSbiEe, Dfjio. 
©tebeftng, ©. #., 33ircb, £e£. 
©ilbermann, S- 3., 21Ima, &an§. 
©imon, 38m. S., Box 7, Pacific, dfto. 
©lubianef, U. 33., temanee, SE. 
©ÖE, Sob-, £alfmab, 9JlidO. 
©batbelf, ©., 0moffo, 9JHcb. 
©bec^t, £., Sofort, Soma. - 

©beibel, 33., 148 Watson St., 33uffalo, 9?.$. 
©berfa, 33., 137 Mt. Vernon St., Offjfofb, 
©täbler, £. (Em.), ©ibneb, SB. [3Bi§! 
©täbltn, #., 33enfenbiEe, SB. 
©tamer, £., 43 Moffat St., ©bicago, SB. 
©lange, 31. ©., ©BiSton, 0bio. 
©lange, ©., Bogenstr. 14, 33erlin, ©b. 
©tanger, ©. ©., ißebrer, ©fmbnrft, SB. 
©tanger, ©. £., ©bicago £eigbtS, SU. 
©tarcf, ©. (Em.), 4115 Oak St., 38efibort, 
©labe, 9?., 38abafoneta, 0bio. [9Jto. 
©lec^, ©br.. 701 Walnut St., TOantic, Sa. 
*©tedO, ©., 605 S. 4th St., Penible, £ef. 
©teinfjart, So§.2t.(Em.), 9ttanitomoc,38iS. 
©ternberg, S., Urbana, Snb. 
©ItEt, Sobn, 33enbelbiEe, 9L£). 
©törfer, ftr., 2lbbtebtEe, SE. 

©toE, 31., 9?aibur, ©entrar33rob., ©. Snbia. 
©tolaenbacb, £.,- 
©tommel, dJl., ©afebbiEe, SB. 
©torcf, Sb., SonneEfon, Soma. 
©IranB, 33., ©botmeE, 9J?o. 
©treblom, £., ©bermerbiEe, SU. 
©trblfer, S. £., ©apbeln, 3«o. 

©trucfmeier, 8404 Halls Ferry, @1. 
Soni§, 9Jlo. 

*©lüdlin, @. Box 30, ©abool, 9Jh>. 
©türm, (S. g., ©mmau§, 2Kartf)aäbtEe, 9Jlo. 
©türm, ©., Sejuenr, 9D?inn. 
©uBrnnt^, 3B., 407 E.University Avenue, 
©uter, ©., ©bota, 9JMnn. [©^ambaign,^E. 
Banner, 130 Texas St., $aEa§, 

Hefter, 33 . 33^., 9?ebra§fa ©itb, 9?ebr. 
3^boI, Sv ©berle, SE. 
£f)iele, 31., 91E. lith St., ©t. 33aul, 9J?inn. 
£fjoma§, ^., ^aleg ©orner§, 3Sil. 
2ietfe, ^., SanberS, SU. 
2:iEmann§, ©., Sibbe, Snb. 
2önnte§, ©eo., üftormanbb, 3Ho. 
Sörne, ©. bon, Ofljfoffj, 3Bi§. 

2:orbtbfb, S- 3J1., 2)tttmer§ ©tore, 9Jlo. 
2:refaer, gr., OfatbbiBe, SE. 

Ubbau, 2:^. O., ©tratmann, 9!Jlo. 
Ublborn, 9?., ©oobmin, Dbio. ' 
llltcb, SB., Sagrange, 9Jlo. 
Umbed, 5. 21., ©alifornia, 9J?o. 
33armtg, S-, Box 139, £oEanb, Snb. 
33ebe, 38., ©labbroof, Soma. 
23eitb, (Em.), Hamburg, dl. $. 
33etter, 21., «Kariffa, SE. 

23iebe, 21. ©., 203 E. Centre St., Softoria 
Obfo. 

33iebe, ©. M. D., 518 E. Franklin St., 
(SbanäbiEe, Snb. 

33iemeg, dl., ©irarb, 33a. 

33ögelin, ©am.,©aft 33ottom§, Äanfa§ ©itb, 
23ögtling, ©., 33ibbu§, Snb. [9JJ0. 
33ogeIfang, S., 2)enber, Soma. 
33ogt, ©mir, 2)nboi§, 9?ebr. 
33oEbrecbt, 3B., ©at)biE, 2:eja§. 
33ob, ^., Eliandbefter, Silo. 
SBagner, 21. ©., ©ibneb, SE. 
353agner, ^ranflin, Soma. 
2Bagner, 33b., 2:omerbiE, SE. 
38abl, 38., 2 Nora St., ©lebelanb, Obio. 
38albmann, ^., 716 4th St., S., ©t. ©loub, 
38albmann, 0., Semi§ton, SJlinn. [9JHnn. 
SBalfer, |>., 522 S. Jeff ersonAv. ,©t. Sout§, 
3Balter, 3f., ^anfinfon,^. ®af. [2Jio! 
38«Iter, 38.21., 74 S. 7th St., SaneäbiEe, 0. 
38aIton, 21., 836 S. Emporia Av., 28icbita, 
38aIton, ©br., 35etaluma, ©al. [®ans! 
3BaIa, ^., 3932 Marcus Av., ©t. Soui£,9fto. 
*3Barber, g. 38. ©., 38eft, 5Cej. 

38amecfe, 21., ©ettagegrobe, 2fttnn. 
3Beber, 21., Gabler, 33a. 

3Beber, Semme 0fage, 2J?o. 
38eber, 9Jl., OfrancegbiEe, Snb. 
38eber, ©.; ©arrble, SE. 

38eil, 33., Petersburg, SE. [mO). 
SBeijer, ©.g., 889 Mt. Elliott Av., Setroit, 



111 — 

*Sei§paar, ft. 9t., 9lnnapoli§, 9Jtb. 

Sei&, ©. ©., ©ttpart, ftnb. 
Seiffe, ©. ft., Sflufitleprer, ©Impurft, fttt. 

Seifetopff, ©., Scranton, $a. 
Setfcp, ft. ©tetc, 9tebr. 
Selige, ft., Sßameoli; SU. 
Seltge, Sm., 9todfietb, Si§. 
Senbt, fJSaui, SDefoto, 3Ro. 
Senf, ft., Sanb., ©tencoe, 9Rinn. 
Serpapn, ft., SBaufau, Si3. [®enb, ftnb. 
Serpeim, $p., 431W. Water St., Sontp 
Serpeim,S.ft., 17N.Factory St.,(Spring* 
Serning, ftr., Somben, ftoma. [fietb, £>. 
Sertp, ©. ft., SBromntomn, 9Bi§. 
Seftermann, ftr., Dptrnan, fttt. 
*Seftppal, ft., 9tem 93raunfet§, Xega§. 
Sepeter, SB., ^omerot), ftoma. [Pille,®p. 
SBepgoIb, ft.(Em.),212E.Madison,Soui§= 

Sicpmann, £>. ©., ftort 93rancp, ftnb. 
Siebner, ft., 9tttica, 9i. ?). 
Siegmann, Ä., fttoraPitte, fttt. 
*Siefefe, £., $amitton, fttt. 
Silbi, SB., ftarmington, 9Jiicp. 
Sinfler, ft., ©eneoa, ftoma. 
Sintericf, 9ttb. ft., Box 328, dinier, fttt. 
Sittbracpt, ©. £., SSeotone, fttt. 
Sitttinger, ft., Sonamanba, 91. 
Sitttinger, Xp., $an§Pitte, 9i. $. 

©efamtgapl ber fJSaftoren. 

Sipfe, 93., fßtato, 9Jlinn. 
Sipfe, ft., fßerpam, 9ttinn. 
Sobu§,©.$>., 933 Monroe St., Cuincp,fttt, 

Solf, £., 93enfenPitte, fttt. 
Sotp, 9tb., Seftern, fftebr. 
Sutfmann, 93. ft., 423 S. 5th St., 9$abucap, 

Sutfmann, £., Wernburg, ftnb. [®P- 
»Sutfmann, ftaf. 91., SBomacf, $eg. 
Suttfcpteger, ©uft., 93ate§Piüe, ftnb. 
Surft, ©. (Em.), £ripoti, ftoma. 

Becp, ©., Sanbmicp, fttt. 
Beiter, S., fßerrppatt, 9Jtb. 
Beiter, 9t., «Reuftabt, Dnt. [9t. 
Better, $aut ©., 66 Locust St., Socfport, 
Bernecfe, 9t. (Emeritus), £arPep, fttt. 

Bepper, ®., Celano, 9Jtinn. 
BielinSli, 9t., Sibertpribge, Si3. 
Biemer, 93at., 9Jiaep3tomn, fttt. 
Bimmermann, ©., Xpreeoafä, 9fticp. 
Bimmermann, ©. ft., 704 E. Broadway, 

Soui§Pitte, Ä'p. 
Bimmermann, ft. (Em.), 141 La Belle St., 
Bimmermann, ©., 93ap, SRo. {2)apton,D. 
Bimmermann, ®.9t., Dr. phil., 683 Sedg- 

wick St., ©picago, fttt. 
Bimmermann, ft., Seft 93nrtington, ftoma. 
Bumftein, $., 608 Perry St., Saporte, ftnb. 

Bup, 9Jt., 9ttpen§, Si3. 

891. 

(gntfdjlafette ^aftoreit ber Seutfdjen 8l)itobc Pon 9t.=91. 

Vom 6. September 1898 bis 15. September 1899. 

ül. ^cpeibcmamt, geb. am 25. ftuni 1862 in Palatine, fttt., geft. am 30. Septem* 
ber 1898 at§ 9ßaftor ber St. ftopanne§=©emeinbe in £orn, ftoma. 

Salob Rummel, geb. am 8. September 1839 in Steinmeiter, 9tpeinpfala, geft. am 

13. ftanuar 1899 in SouilPitte, ®p. . ’ 
maul mar fca&etfer, geb. am 27. StoPember 1862 in SRerfeBurg, «roPtna Saufen, 

geft. am 27.9Jtarä 1899 al§ ffSaftor ber ePang. Bfott§*©emeinbe in St. ftofepb, 9Jto. 

23on 1896 bi§ 1898 fOtitrebattenr be§ „ftriebenäboten." 
geb. am 15. 9toPember 1834 in ^eraogenbufepfee, Scpmetg, geft. am 

15. 9tprit 1899 at§ fßaftor ber 93etpania=©emeinbe in 93erger, 9Ho. 
«Htttoit fKeufd), geb. am 18. ftttai 1843 in 93irlenbacp, Staffau, geft. am 15. 9lprtl 1899 

alg SSaftor ber ftopanne§=©emeinbe in 93rigpton, fttt. 
Start Submte Unau%, geb. am 12. SJegember 1825 in ScPornborf, Sürttemberg, 

geft. am 7. 9Jlai 1899 als ©meritu§ in 9teeb§bnrg, Si3. 
^utiu^ Hoffman«, geb. am 11. ftebruar 1833 in Dpatobet, 93oten, geft. am 24. ^ult 

1899 aI8 ©merituS in St. £oui§, föto. 
^arl £1* <Startf, geb. am 30. ftanuar 1856 in ©pitticotpe, Opto, geft. am 14. ftuli 1899 

al§ ffSaftor ber ©Pang. ©emeinbe in Song ©rooe, fttt. 

®ie rupeit bott iprer Arbeit; ipr ©ebädtfitiä bleibt int ^egen. 
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Seljrer mtb Selueritmeii bei ©eutid)en (Sb. ©ijnobe tum WAl. 

$• $ a cf e 6 u f dj, ©räfeS. $. 2: b o m 8, ©etretär. 
S* Ziemet er, ©igebräfeä. S- Stabe, ©djabmeifter. 

25ie mit einem * begeidjneten Sekret gehören ber Sorm nach norij nicht gum Sebreroereiit. 

* Gilbert, ©beo., SDterriH, 3Bi§. [SDticb. 
Stpel, S- 612 Livernois Av., ©etroit, 

©bv 1424 State St., £minct), Sb. 
*9lrnbt, S-,525 Reynolds Av.,£anfa§ ©itt), 

®an§. 

91uftmamt, ©., 3729 N. 9th, ©t. ßoui£, SDto. 
*©abe, Suife, 2836 Indiana Ay., ©t.Souig, 

SDto. 

*©anblib, (5., 2030 Alice Av., ©t.£oui§,SDto. 
©ef, ©. Sv 43 Moffat St., ©bicago, Sb. 
S3erg, ©b., 826 Buffalo St., SDticbigan ©itt), 

Snb. 

©erfe, 91.,5325 S. Marshfield Av., ©bicago, 

Sb. [Souiä, SDto. 
*©obe, ©life, 2329 S. Jefferson Av., ©t. 
©öttdjer, S-, HOO Newhouse Av., ©t. 

£oui§, 50to. 

©ot(en§, Sv 707 Military Av.,©etroit,SDticb. 
*©räutigam, ©. £., 1828 South 3d St., ©t. 

ßouiä, SDto. [fon ©itt), SDto. 
©raun, Ä., 709 Washington Av., Seffer* 
•©reitenöadj, 21., 9tipon, 3Bi3. [9t. $. 
©reitenbad), $., 124 Lafayette St., Utica, 
©riejemeifter, ©., 214 S. Center St., ©dje= 

nectabb, 9t, 
©robt, #., ©Imburft, Sb. [©etroit, SDticb. 
*©rötelmcier, 9Bm., 1199 Bellevue Av., 
©uebmuber, ©., 6106N.20thSt., ©t. Souig, 
©inlmeier, S- Sv ©t. ©barle», SDto. [SDto. 
©infmeier, P. S- £>., ©brenmitglieb, 911= 

bambra, Sb. 
©ubal, ©., 5001 Florissant Av., ©t.Souig, 
©öerbroef, S. ©barp^burg, ©a. [SDto. 
*Sifcber, Sv 2lmt 91rbor, 3Dtid). 
Steer, ©. ©., 1511 Federal St., 91IIegbenb, 
Sleer, ®. £., ©abi3, Sb. [©a! 

*SIottmann, Sv Stormal, Sb. [Soma. 
Sranfe, ©.£., 1020 N. 8th St., ©urlington, 

*Srantenfelb, ©briftine, SDtartba3öiiIe,3Dto. 
*SranCenfeIb, Suife, 91ugufta, SDto. 
*Sride, 1934 Wright Sr.,©t.Soui§, SDto. 
*Srieb, ©Ifa, ©anton, ©altimore, SDtb. 
*Srieb, ©b., Danton, ©altimore, SDtb. 
Stiebemann, ©., 32616th St.,©etroit,SDticb. 
©erbeg, ©. $., Box 325, ©Imburft, Sb. 
©iefe, ©br., SBaufau, 3BB. 

*©iüd, 91., ©ort #uron, SDticb. 

*©rauer, 91., 2312 Warren St., ©t. £oui§, 

*©räper, ©mma, SBeftbbaüo, Snb. [SOto. 
*@reimamt, ©., ©bicago, Sb. 
*©ubler, 9lnna, ©ollinäbille, Sb. [SDto. 
*©ubler,D.,1501 Holmes St.,$anfa§ ©itt), 
@utb, Äarl, 793 8th St., SDtitmaufee, 9BiS. 
«£>aa§, S- ©., 904 Washington Av., ©ban8= 

bitte, Snb. 
*&ammadjer, 91bele, 2911 Kossuth St., ©t. 

Souig, SDto. 
^ab^rfantb, $., 25 Second St., 91Ibanb, 

*£egel, Sba, 3748 Marcus Av., ©t. Soui3, 
SDto. [Soui§, SDto. 

£elmfamb, S- SB., 2518X N. 21st St., ©t. 
*^ergog, ©., 4034 Euclid Av.,©t.Souig, 

£ocb, Helene, SDticbigan ©itt), Snb. [SDto. 
^öfer, ©bv <&iggin§üille, SDto. 
*#öfner, Sv Semtne Ofage, SDto. 
^olbgraf, S* «&v 2318X Montgomery St., 

©t. £oui§, SDto. 

*-?pofe, S*.©bv 517 West Marion St.,©outb 
©enb, Snb. 

^unefe, ©., 32 High St., Sena, Sb. 
*Sög^Sina, lOth & Payson Av., Duinct), 

Äarbatf), ©bt., SBeüfton, ©t.ßouig (£o.,SDto. 
*Äern, SnL, SobnnneSburg, SH. 
®i&ling, SB., 763 N. Division St., ©u[fa!o, 
bitterer, ^., ©aüig, Sb. [St. ?). 
Älein, Sr., 310 Clinton St., ©etroit, SDticb. 
*ÄIein, S- @v 717 N. 8th St., ©urlington, 
Äleinjcbmibt, SB., £ot)Ieton, Sb. [Soma. 
Älobbe, Sv ©renbam, ©e£. 
toeb, 9t., Sreelanboille, Snb. [©itty, 5tan§. 
*ßönig, $., 902 Riverview Av., ^anja§ 
®önig, S- -&v 917 N. Broadway, ©t.Souiä, 

SDto. 9 

*®obb, S. ©v 917 Monroe St., Cuincfc),Sb. 
^orbfienton, ©obbie,823 WashingtonSt., 

Duincb, Sb. 
Krämer, 91. ©., 103d St. & Av. L, ©bicago, 

SH. [cago, Sb. 
Krüger, Sr., 666 W. Superior St., ©bi= 
*Srumtn, ©beo. 340 Frankstown Av., 

©. ©. ©itt§burg, ©a. [SDto. 
*®ru§, 91ugufte, 1315 Sidney St.,©t.Soui§, 
^rufefobf, ©., 1207 Park Av., ©t. 2oui§, 
Bang, ©. Bincoln, Stebr, [SDto, 
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ScmatOM, Wc., 7325 Pennsylvania Av., 
©t. ßouig, Wto. 

Sübtfe, 3. ©., ©umbertanb, Snb. 
Wlatfemug, ß., 227 Elk St., Sreeport, SH. 
Martin, 31., 719 Grandy Av., Detroit, 

Wlidj. t^o. 
*$Keier, Wtarie, 1318 Benton St., 6t. ßouig, 
*3tteber, g.,10i2 Crown Av., 6cranton,Wa. 
*9tteber, Sulu, 3001 EadsAv.,6t.Souig,Wto. 
9JUdbe, ©. ©., 6316a Catalpa St,, 23eHgton, 

Wto. 
SHidjel, 3. 31., 387 N. Robey St., ©bicago, 

*9Wobr, ©br., 21bbiebiHe, SH. [SH. 
«Olori^ 23. 3-, 7340 S. 6th St., ©t. ßouig, 

wio. 
WtottfcbaH, gfr., WenfenbiHe, SH. 
«Ölübler, 31., 161 Dundee Av., ©Igin, SH. 
*0berbeHmann, 23., $otftein, SWo. 
Wadebufd^., 726 W. Chicago Av., ©bi= 

«ßfciffcr, Sr., 3701 Iowa Av. ,6t.Souig,Wlo. 
*Wroiemeier, bon, ©raub WapibS, SWidj. 

Wabe, Sr., 1409 Carr st*> ®** &oui§' 
Watbmann, ©., 4601 Dearborn St., ©bi= 
Watbmann, 28., ©bampaign, SH. [cago,SH. 
Wautobt,$.$v808 Adams St.,duincb,3H. 

Meinte, Sul.,917 N. Broadway, 6t. Soui§, 
Wo. [ßouig, 3Jto. 

Wiemeier, 3. Sv 1412 Bremen Av., 6t. 
*Wotb, 31. ©v 26th & Myrtle Sts., Detroit, 

9Jlidj. 

Säger, Sr., 2951A Thomas St., ©t.ßouig, 

Säger, S., 6t. ©barleg, SWo. [®lo. 
6d)äm, 23.$., 104 N. St.Louis St., 6outf) 

Wenb, Snb. 
©euerer, $. (Emeritus), Wernburg, S«H. 
*©dßtunbt, $., 1827 N. 25th St., 6t. SouiS, 

m. 
©ebtniemeier, 31., 3701 Iowa Av., ©t.ßouig, 
6djönauer,@.,739 26th St. , WUlm aufee,23ig. 

©ebönrieb, £>., 617 E. 8th St., 3lltou, SH. 
©cbobbe, 31., 1816 S. 9th St., 6t. Souig, 
©ebufter, ©., Wlicbigan ©itt), Sttb. [5Wo. 
6cfjmarä, Ä„ 673 Castle Av., ©lebetanb, O. 
©etjbolb, 25. ©., 1424 State St., duincb, SH. 
©berber,£>., 992 W.21st Place, ©bicago,SH. 

©pretfetjen, ©. 31. b., ©brenmitgtieb, ©Im* 

©tiHe, S., 25efin, SH. [tjurft, SH. 
SHjontg, $., 1034 Berlin St., ßafaHe, SH. 

25iemeg, Dtto Sv- 

23ebbinf, ©. 23., SJliHftabt, SH. [^°* 
*28erning, ©mma, 1407 Carr St., ©t.Souig, 
*355 er rem ei er, S^biaf 6t. ©barteg, Wto. 
*23efterfetb, Sr., 84 Halls Ferry Roäd, 

©t. ßouig, SJlo. 

28icf)t, $., 1113 63rd St., ©bicago, SH. 
Sßiegmann, ©., 5122 Bishop St., ©bicago, 

SSiegmamt, S., 23aterloo, SH. [SH. 
*28iIEe, W., Watjonne, W. 3- 
23 ü Hu er, 23. ©., 115 Diversey PL, ©bi5 

cago, SH. 

©ejamtsabl berßebrer.127 

— ber aur — f 

$>eutfd)en (5t). ©tjitobe ü. WwMtatrito geprenben ©emetnben. 

(»*«mit eincm * ‘'»'tÄÄSf50tm no*nuSt. 
Suerft ftefit Ser Ort ber ©etneinbe, bann «Käme beriel&en unb äulefct 9!ame beä 'Isaitors. 

1. 3t«onttf*erS»ftriö. c) New Jersey. 

a) District of Columbia. 

28afbington—*©oncorbia—W- 31. SWenaet 
b) Maryland. 

Wmtabolig—Wlartin—*3- 31. 23eigbaar 
Wattimore—©briftug—£>. 21bifc 

" —©oncorbta—2. 2?renbet 
—*©bang.—Dr 3. 31. ©ourabt 
—*Sobcmue§—9L 33ur£art 
—*Sobauue§—Sritfcf) 
—*Buta§—$. 31rlt 
—*Wlattbäu§—©. $uber 
—©alem—S- ©• Wubolpb 
—*3iou—28. S3ai, 

(Sambribge—Sutmauuel—$ 2>alboff 
@aft Wemmartet—6alem— 
Sroftbura—8iou—*$.33oocb m „ 
©arbeutiiHe—*Serujalem—^8ufr 
öomefteab—Wlattbäug-^. SButf 
«BarftiiHe—*Sobauue§-- terrbbaH—Wiicbael-28. Setter 

temmer^run—Sion-^5* Setter 

«öabontte—*25autu§—S- 
25ergenpoiut—©bang.-—©br. 
SSIoompetb—25aulu^—31. SSgHborn 
$arriion—Paulus—*31. $erfortb 
Sruington—StumanueL-^iEß; Sreugeu 
WemarC—Wautug—Wl. $trn| 

" — ©tepbo^^“®0* f 
11 (©ffej Warf)—*25er. ®. ©banget.-* 

(25ailSburg)—*Ston—28. Srengen 

d) New York. 

31tbanb~1©bang.=brot.—$. WeHer 
Wertin—Sion—©. S* ^tea _ __ ^ 
©aft WoeuenfiH—Ston—©. S• 
Wiount 25ernon—Sobatnteg—$. Wobren 
Wem Wort—Wautug—©br- Wucftfcb 

» “ »Sion—$. Wöbren 
©anbtafe—Stou—©. S* Stecf 
©cbenectabt^—Sriebeng—6(^auer 
2:roti-^Waulug—©♦ Sang 
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e) Pennsylvania. 

9Ircbbatb-“*©bang.—SB. ßüer t©olumbia—©alem—©. ®ern 
atplek)—»Deutle ©ongr.—©. ©ottlieb 
atfanjajen—*3)eutjc^e ©b — ©. ©ottlieb 

Bockbaben—*1. @bang.=Iutb.— 
grtceburg—gaulug—©. Söetftfotoff 
©cranton-ftriebeng—©. 3. ©cbmibt 

„ —*6b&egark gregb .-^.©cböttle 
r. , —gaulug—9t. Battborn 

©bobota—*Deutfcbe ©bang.—©. ©ottlieb 
l£bIor-©bangelifcbe-9I. lieber [mann 
SBtlltamgport—Emmanuel—SB. D. feirfd^= 

f) Virginia. 

tRicbmonb-3ob.—gauiß. Menget, D.D. 

Babl ber ©emeinben.50 

2. afnbianns&tftrift. 
a) Indiana. 

BIuecreef-*3akobug-9t. Büttner 
BoonbtHe—Bfobanneg—9R. 9Rebl 
grcjbiae—*^°^anne§—Äanb. ®. 9Raul 

ÄÄBSS4ÄS, 
Bufkttt—ftobanneg—©. Rummel 
©ampbelt Dp —Boar—©. 9tteck 
©annelton—gobanneg— 3. Brufe 
©banbter—*0obanneg—9R. 9Rebl 
©umberlanb-^o^anneS-S. ftleemamt 
©bprefj—Emmanuel— ©. ©aftrock 
Juff—^amug—lärmig 
©Iberfelb—Bion—©br. £aag 
get —Emmanuel—©. 9IIeck 
©bangbitle—Sukag—<5. ^obn 

" —gauiug—g. [Reikotb 
~ m U. ©c^netber 
get 3?t. Brand)—gaulug—£). ©. SBicbmann 
greetanbbitle—Betbel—SB. ©dmi* ^ 
gutba—Dreifaltigkeit—9t. ©gti 
©ermanribge—*gautug—3. Brufe 
beugter—*©atem—©. ©aftrock 
go^ottö-Siuguftana-S. Barmig 
get £oHanb—gaulug—91. ferkle 
guntergniae-^obanneg-©. SBuKfcbleger 
guntmgburg—©alem—©. 9i. diente 
tfnbtanapoltg—gaulug—ft. «Rickifcb 

„ “~§iotn~3* ®- Beterg !vv. . —Bobanneg—Db. ©cborb 
tt0reISeJl?t_^afo6u§-^- ©cblunbt 
ngleftelb—*©alem—©. Bourcjuin 
a|bcr—»Dreieinigkeit—^anb. ©. 9Raul 
S5nl02c?t“^ion^auI »ourqutn 
ajfon-*,ftobatttteg-©..£jolber, cand. theol. 

o 4°ar—ä. f?rick 
ßamar—geterg—9t. ©gli 
gamrenceburg-3ion-^. Scbeib 
Stppe-Bton-©. DWmanng 

SR52f ® 3o5o!Kc8T3f- $• ^orftmann 
mOU^?crnon'-Dreifaltigkeit—!SB. 9ReM 
geh? 9tlbattP—©bang— ©. SB. Bocher ^ 
^^burg-^ion-^. SBulfmann 
gern galefhne—Bion—Dan. Breb 
Oaklanb—Bton—Äanb. Df), Srobne 
garkerg ©ettlement-*getrug-3. ©tfjluubt 
gennfblbaniaburg—*3obau —91. Suttner 

Sobanneg—Äanb. Db. grobne 
©J- gofebb-*9SauIug-Ä. Mütter 
©t. gbtitp-3mmanuef-©br. Kummet 
©antaclaug—gaulug—S. Birnftengel 
©ebmour—*gaulug—g*. Darieg 
©tearlebbibe—^obanneg—ä. 3. Autler 
8feHöal[~*Brebtgtplab-9I. Merkte 
©tenmrtgptlle—*.©cblunbt 

Dett ©itb—Bobantteg— 
Drob—*©bang.— 
SSincemteg—^obamteg—5. Heller 
SBarreuton-©tepbauug-3. Reumann ‘ 
garren Dp.—Bion—SR. «Ratfcb 
SBeftpbalia—©alem—£. ©. ©räper 
BippS—*getrug-©. £. Biebe 

b) Ohio. 
Barnegburg—*gaulug—ß. ©dbmibt 
©incinnati—*©rfte ©bang.—©br. ©eben« 

" (©o!umbia)-©rfte ©b.—-ö.9Rebl 
—*Buka g—SB. 9töber 
—*9SbÜibbug—Ziffer fr. 
—$ion—fy. «ßs. 9lbomeit 

Dabton—^obanneg-^. ©. 9Jiüüer t©lmmoob 9§Iace—SJiattb —©eo. SB. ©öbet 
ofte_r-*©b.=tutb. Sßaulug—$. %. SJieber 
amtlton—SSautug—B. Dorn 
aglebjoob—*^obanneg— 
igging^ort—Emmanuel— 
ebanon-*©b dutb. gautug-^.9Keber 

3»on—3f. S. Sieber 
gitbbletoibn—*gaulug—©. ^offmann 
gleafantrtbge—»betrug—5. ^obmann 
JReabtng—*^obamteg—Sß. [Repke 
[Ribleb-^ion-^arl 9Reber 
©ibneb—95autug— 
Dippecanoe ©itp—Sobanneg—©. ©cbäfer 
Drenton—*^obanneg—©. £>offmann 
Drob—^obanneg—©. ©cb^ffer 

c) Kentucky. 

gellbue—*^obanneg—©br. ©migbolA 
Dabton—Sßaulug—^. 9Rebr 
^almoutb—gaulug— 
öenberfon—Bion—9t. ©. ©binger 
ßefington—©bang.— 
ßouigbitte—Sßetbtebem—©. $elb 

—Sobanneg—Dp. §• ^obn 
—^Sukag—©. ©briftianfen 
—äRattbäug—O. ©. 9Riner 
—^autug-S. [Roltau 
—Sßctrug—Db* SSobe 

_ " — Bfmmanuet— ©. 5v. Bimmer= 
SERabgbitfe—*95aulug— 0 [mann 
[Retoport—*95autug—9t. ©ebrke 
Op^engboro—Bion—SB. 9t. 93ombarb 
gabucab—©inigkeit—93. SBuIfmamt 
©tanteb—*^auIug-SB. 91. Sßombarb 

d) Alabama. 
S3irmingbant—»gfriebeng—©. «Rubmann 

Babt ber ©emeinben.103 

3. 3otoa:®iHvifU 
a) Iowa. 

Sf5?te^—3ro^amte§—(55. SReinaer —b 
9ttben—Emmanuel— 
9}Iejanber—^obanneg—Derbeimer 
9ltlanttc—ftriebeng—©b. ©tecb 
9lububon—g-riebeng—©b. ©teefi 
9lugufta—*^obanneg—©. ®urs 
9lurelia—^obanneg— ©. [Rogltn 
genton Dp.—Bion—©. D. «Reichte 
gc*&n ^P.-Spbönneg—§f. «[Seter 
grookg Dp.—ftobanneg—©br. 93enbigkeit 
gutfgrobe—fgetrug—93. ©cbori 
gudereek—gaulug—SB. ^ung 
Burlington—©rfte ©bang.—SB. ©ärtuer 

—Bukag—©. ^reugenftein 
—Bion—©. ®urj 

©bartefton—^Bobanneg—Db. ©torck 
©tarence—^obanneg—^errmamt 
Cottage—*§rtebeng—9R. Q. Dammann 
©refton—^obanneg—91. löbter 
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©rotier—Bobcmneg—:*9t. 2orens 
Xonnellfon—:*Baulug—Xb- ©torct 
Xomg—*.—t. Xerbeimer 
Xumfrieg—Boulb§—51. ©. ^anffen 
Xutcbcreet—©bang.—*©. 51. ©. 5Uejanber 
^5t)iart—Briebeng—I). ©berät 
Barmington—*Bobanneg—B- ©. Birtncr 
Baulfner—*.— B. SSinflet 
Blintriber Xb.—BoEjanneg—©. 9^eichte 
gort iütabiion—Bobanneg—0. gefiel 
grantlin—Betrug—£. SSagner 
Breberictgburg—©bang — B. 2eonbo?b 
Bremont Xb — ©bang.—5*. ©djmibt 
©eneba—Betrug—B- SSintler 
©erman ©itb—Bobanneg—B. 5t. SDteuirä 
©ermancreet—©bang.— t. SSiger 
©labbroot—Btiebeng—5B. SSeqe 
©tanbiHe—*Bion—B- £öbbner Samburg—Bton—©b- Sräulmeifirat 

ambton—*Bowlw3—9i. 4?einge 
orn—So^anne§—gr. 9tafräe 
ttbbarb—Bion—9Jt. B- Xammamt 
eotut—Baulug-B- ^üefc^ 

Satimer—Emmanuel—'9t. $einge 
2aurel—Bobanneg—B- Ouorber 
Semar§—äo^anneS—51. ©. Martin 
2enog—*55aulug^51. töbler 
2erob Xb.—55aulug—B- 2eonbarb 
2 o to b en—Bi on—B- SSetnittg 
SDtanlb—*53oulug—51. B- £. SStetbaum 
Sütaribatttomn—Btiebeng—B- Ouarber 
StnaEfielb—55aulu§—53. SSogelfang 
5flount S3ernonXb.—Baulug-9Jt. $obbner 
9Jtugcatine—:*@bang.=brot.—B- ©. tlein 
«Reto 5llöin—Betrug—£. tung 
9toble Xb — Bobanneg—0. trafft 
Beterfon—*Bion—©b*. 93enbigteit 
Bleafant Battet)—@öang.—©. 5i. £elbbetg 
Bomerot)—©tfte ©bang.—SS. SSebeler 
Bregcott—*Betrug—51. Nobler 
Brimrofe—*Bton—B- ©. Birtner 
9temfen—*Baulug—B* £öbbner 
©eigel—Bobanneg—B-Bilräet 
Sbelbb—*©b.=Iutb. gtteben§—B- B* S3tger 
©igourneb—Baulug—t. 93iger 
Xrtboli—Betrug—51. ©rälüter 
Unberntoob—Emmanuel—B- B- 53tget 
Union ©ittj—Bobanneg—§. tung 
Bictoria Xb.-*55etrug-*©. ©räutt 
Binton—Bion—$. ©berät 
SSalnut—*.— ©. Raufen 
SSeft Burlington—*BauIug — B. Btmmer- 
SSeftfibe—*.—B.©räori [mann 

b) Illinois. 

öamilton—Baulug—*£elmutb SSieiete 
9tocf SZlanb—Briebeng-Xb- g. trüget 
©utter—Betblebem—B*ang ©aborn 
Xioga—Betbania—B* Ott - 
aSatfam—Bobanneg—©malb £arbt 

c) Missouri. 

tabota—Baulug-Bb* Blaufuft 
SSinräefter—*3ion—Bb* Blaufufi 

Babl ber ©emeinben.79 

4. Sl<utfa8=£>iftHft. 
a) Kansas. 

51ti b a—* Johanne g—$. Bartmann 
5Uma—ftriebenS—S. B- ©ilbetmann 
51td)ifon-Bton-^.Simber 
Batjnebille—*grieben§—®. ©. 55te& 
©Üimooob—Bmmanuel— 
©ubora—Baulug—51. Seutmem 
©reatbenb—Baulug— [®an&* 
Jerfimer — Emmanuel — §. £ubfrämann. 

öernbon—*Bmmanuel—*B- träbenbübl 
•öig^lanb—©reieinigleit— 
Joühroob—:*55aulu§—©. Bed^tolb 
öubion—grieben§—51. #üfer 
§nmatt—Betrug—XE), tlofe 
gunction ©itfc)—:*Bion—^ß. Barfmann 
tanfag ©it^—B^n—©. iS. 5ii(^ter 
tamoota Xp—*5$etru§—$. 5Jlüüer 
Samrence—*55cmlug—Bf. 5JiüHer 
Seaöenmort^—Salem—2B. tottic^ 
Sinn—*55aulug-©. Seouls 
5JZanE)attan—griebeng— 
3Rari)3üilIe-@bang.—SS. ©d^äfer 
SRiiftoncreet—*©bang.— Jp. |>übfc^mann, 
^blulberrb—*^riebeng—51. SEJlo^ri [tanb. 
5iemton—Emmanuel— 
Sftiderfon—Xreieinigfeit—51. ^üjer taola—Bion—B- ©. gigmer 

alina—griebeng—5E. ÜJlo^ri 
Xobefa—Baulug—B. Bf. ©ilbermann 
Beibet—*Btttt«onuel—©. Sftagel 
SßeHgcreef—Bmmanuel—B. iubele 
SBicbita—*griebeng—51. SBalton [berget 
SSillomibtingg —Bobanneg —B. 51. §erä= 

b) Colorado. 

Xenber—©alem—©. 51. ©cEjmibt 
" —Baulug-©. ©. Bte§ 

Bbalia—BoEjcmneg—B- Bürtle 
c) Nebraska. 

Xuboig—Btiebeng—®. Bogt 
d) Oklahoma. 

©utbrie—*Bobobneg— 
tiel—*gtiebeng— 
Dfeene—1»'Bobcmneg— 
Orlanbo—*SutljerifcE)e— 

Babl ber ©emeinben.40 

s. mwwn^mm. 
a) Michigan. 

51brian—Btrtmartuel—B. 5B. Bügler 
5Ubion—©alem—0. ©Bettler 
51nn 51rbor—*Betblebem—B- Reumann 
51rmaba—©bangeliicbe—91. 9tiemann 
BainbribgeXb—*55ctulug—51. ©d)ön * 
Battlecreef—55aulug—B- ^aufemann 
Brutug—*Bion—B. #efeel 
Burniibe—*Botobug—©. tarier 
©ageo—Batobug—0.55ab^borf 
©enterbille—55owlug—*5B. öome 
©beljea—*55aulug—S. tölbtng 
©larencebille—Bmmanuel—B5. SSilbi 
©Ibbe Xb.—'Boulug—©. £aaa 
©roterb—*BoE)cmneg—S. ©. t. $agen 
Xelrab—BoEiotineg—9t. B- Beutler 
Xetroit—©btiftug—B. SambrecEjt 

—Bntmanuel—51. SS. Badbmann 
—Bobnnneg— 
—Sutag—S. tleber 
—9Jtartug-B. 51. 9töfe 
—9JtattE)äug—0tto ©.^aaB 

v —Baulug—Dr. B- 5Jtaber 
Xerter—*5lnbreag—S. tölbing 
Xoioagiac—*Ber. ©b.dutb—B-.5tabn 
Barmington—©alem—SS. SSilbi 
Brancigco—Bobanneg—B« ©raber 
gra[er—Bion—B- ©öK 
Breebom Xb —*53etbel—B- ^ .f, 

" —^Bobobneg—B- 53. OTeifter 
Brienbibib Xb—1©beneger—B- ^ebel 
©alien—Betrug—S. ©. trüger 
©ermania—Bion—©. tabier 
©ranb ^aben—Baulug—2. ©. t. §oflen 
©raub £>aben Xb—'Betrug—2. ©. t. ^agen 
©ranb Stabibg—Bobanneg—9t. ©ebretber 
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©rotfepointe—betrug—ft. ©ölt 
•potlönb—gion—^aufjmann 
ftacffon—ftobanneg—SB. 3tlber 
Sanfing—Sßäntug—ft. Sinbenmeber 
Senof—ftafobug—93. 93iemann 
gjancbefter—»ftmmanuel—©. ©cböttte 
gjaplebtll—»ftmmanuel—©. 33renion 
^Jount ©temeng—Sion—£. ©unbert . 
STCuSfegon-ftobanneg-ft. SB. Büttner 
gemberg—ftobanneg—*2B. £ome 
gern SSuffalo-^o^nnneS—ßircbner 
gtleg-ftobanneg-ft. fRabn 
Omoffo—ftobanneg—©br. ©patbetf 
getogfeb—Emmanuel—ft. £e£et 
gtpeftone—*Sion—31. ©^ön 
^ort £uron—ftobanneg—©. fjaag 
gopaloaf—Emmanuel—0. Mer 
§H3°f**b—betrug—ft. S. Äling 
©ohne £p.—»ftafobug—&. ©reuter 
gfiaron5Cp.—!*gautug—ft. ©raber 
gabtor ©enter-*3§autug-#. ©cfiaarfdbmibt 
gbreeoafg—ftobanneg—S. ©. Irüqer 
SBarren—'$aulug—0. fetter 
SBinfietb—»Betrug—©. 83renion 
SBbanbotte—ftobanneg—3t. ©tfjmib 

b) Indiana. 
gelben £p.-Bautug-©. ©. «Ibinger 
gourbon £p.-BauIug-ft. ffteicbert 
gremen—Emmanuel—ft. SReicfiert 
©befterton—»ftobanneg—ft. ©malb 
©olumbia ©itb-Ston—©. ©. SBeife 
©Ifbart—ftobanneg— 
ftranceBPitle—ftafobug—9Ji. SBeber 
Safabette—ftobanneg—SB. 33reitenbacb 
Saporte-Baulug-£. Sumftein 
gjabtfon £p — Sion—% ©tob 
attebarbPifle—ftobanneg—SB. §augmann 
gjicbtgan ©ttb-go()onne§—©. £orf) 
ghfbamafa—3tnbreag—903. ©offene!) 
gtuncie—Bautug—»ft. 4?obmann 
Btbmoutb—ftobanneg—©. ©. SBcift 
®art,g^rre—%Su!a3—SB. $au3mamt 
©outb 33enb-Betru3—Bb- SBerbeim 
„ ■ ■ —+StOTt—9JJ. ©offenet) 
Urbana—Betrug—S. ©ternberg 
33atparaifo—ftobanneg—ft. ©malb 
SBabafb—9ttattbcm§—©. %e& 
SBanatab—©atem—@. ©. Wiefel 
gg«e« gp.-ftobanneg-®. SSöatting 
^btteboft ^b.-SfobonneS-SB. ßaugmann 
SBoobtanb—ftobanneg—B. ©rob 

Sabl ber ©emetnben.85 

6. SflinneftJta=2>iftrm. 
a) Minnesota. 

§SJ£?ttb“^bang.—<£>. SBatbmann 
3lIbton—©bong.—@. Sebber 
garnegpitle—©bang.—3t. 33ötber 
»enton—»flion—ft. Montana 
Bertba—»ftriebeng—©. Sflaber 
grafetb-»©toang.—ft. Älopfteg 
BronmgPtlle—Sion—®. ®ocfi 
gurau—©bang.—*©br. 33rangfetb 
©artog—*9!tticbaet—3B. Döring 
©Iebetanö £p.—*©tmng.—©. ©türm 
©ottagegrobe-9D3attbäug—3t. SBarnecfe 
©roofebcreef—ftriebeng—t. ßocb 
2>etano—©bang.—®. Qttätx 
$ora—»ftobanneg—ft. SBibfe 
Jreffelbitte—Baulug—©. ©türm 
2)ulntb—Baulug—©. ©ang 
©ben Balteb—ftriebeng—SB. 3tgmuft 
©tfcen-Sufag-SBm. ^eber 
©Itaabetb—©bang.—3t. 33ötber 
ftairmont—ftobanneg—£. £äu&Ier 

;ergug ftaltg—©bang.—31. 33öttier 
rajer—ftriebeng—•*B. ©Fimmel 

©tencoe—»©b.—ftot). SSenf, ®anb. 
©rafton £p.-Sion-£. ©. ©abmann 
Rector—.—£. ©. SJabmann 
>enberfon—»Baulug—ft. Ätopfteg 
>erman—©bangelifdje—©br. 33rangfetb 
»ermantomn—Baulug—©. ©ang 
iigb of Sanb $p—»ftriebeng—ft. SBifcfe 
>ofab-Sion-^. ®ocb 
»utcbinfon—$obanne8—ft. ©itet 

f enbon—2J?attbäu3-©. 3t. Reumann 
Safe 3lmelta—ftobamteg—SB. 3t§mnft 
Safe ©tmo-Sufag-^. ©gröber 
Sefueur—Sion—©. ©türm 
Sefter 3Sratrie—©banaelifdje—S5. SBibfe 
SemiSton—SßautuS - €. SBatbmann 
S3et Sttcbfielb—9Wattbäu8—SB. 3tgmub 
Sbnjt Z\).—Sreieinigfeit—ft. ©itet 
^Jebtcme Safe—*ftmmanuet—@. 2Jlaber 
aRinneaboIiS—ftobanne§—©. Sftaber 
gtinnejota Safe-*ftrieb.-S. ©cbümbertin 
33et 9Jhnnefota Safe—*33autu8 
Mjcbtoanben—*ftribotin—©. 3Jtaber 
3?em Utm—ftriebeng—©. ©bricb 
^icoltet—»ftriebeng—©. 9K. ©bricb 
gormoob-©bangetif^e—ft. ftontana 
garf Staptbg—*ftobanne§—©. 2J?aber 
gerbam—*Sion—ft. SBibfe 
glato—33auIu8-@. 3t. bemann 

¥tato-ftriebeng—33. SBifcfe 
SSIeafant Sßtatrie—Sßautng— 
gounb «ßrairie—Sion—SB. ßoring 

.SB- Döring 
©t. ©toub—ftriebeng-^. SBarbma 
©t. gaut—anrug—3t. StbieTe 
genbaffen—ftobamteg—£. ^äubter 
^brone Sp.—©atem—©. ©türm 
33iota %p.—SSautug—©. ©uter 
gtbian 5Tp.—*Soar—S. ©^ümpertin 
SBabena—33autug—ft. Sange 
SBarren—*3$autug—D. SBatbmann 
Sßetcome—.—^öubler 
SBeft 2)ututb—ftafobug—©. ©ang 
SBbeeling—ftobanneg—©. 3t. «tteumann 

b) Nortli Dakota. 

gtuegragg—*33etblebem—3t. ©cbönbutb 
©anftnfon—s*ftmmannel—ft. SBatter 
Hebron—ftobanneg—31. S)ebng 
Sibgermoob—»ftobanneg—ft. SBatter 
gern ©atem—ftrieoeng—3t. ©cbönbutb 
gabtor—»ftmmannet—3t. ®ebug 
SBabpeton—»betrug—*©br.33rangfelb 

c) South Dakota. 

““ ®* SSeitbmann, 
staub. 

SBebfter-^ftriebeng-©. ©. fßeitbmann, 
Äanb. 

Sabl ber ©emeinben.74 

7. mtttoml&Wtm. 
a) Missouri. 

gttenbitte—*3)reieinigfeit—2:b- Engter 
3tttbeim—Ston—ft. 58anr 
3tugufta—©bene^er-ft. ftranfenfetb 
gab—33autug—©. Simmermann 
gettetontaine-ftobanneg-Sb. O. Ubbau 
gern—ftobanneg—©b. ©cbnjeiger 
^erger—ftobanneg—ft. ®aib 
33tg Berger—Setbania—31. ft. ßob 
gigfpring—ftafobug—ft. SUtung 
Siumgg—1Betrug—ß. Bfunbt • 
glaub—Sion—ft. ©cbut§ 
©aboot—»ftmmannet—»©. ft. ©tficflin 
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©abe ©irarbeau—;*©b*iftug—©br. $riou 
Set ©abe ©irarbeau—Salem—©br. Orient 
©abbeln—ftobamteg—$. #. Strötfer 
©ageo—Zollamtes—S. ftabn 
©afe—:fcSetbel—3?. 9Dt. SJiuna 
©atamiffa—*Saulug—$. SB. Sintern 
©ebarbtll—*9Jtartin—0. Sttbrecbt 
©bamoig—Bfobamteg—£. $rufefobf 
Sei ©bamotg—Setrug— " 
©fjarlotte—Bfafobug—©. Sdiulij 
©ooper |jill—Saulug—©. föxufBaljn 
©ottlebiüe—ftobamteg—S. Seter (55öbel 
2)efoto—fyrieoeng—S- SBenbt 
Sei 2)efoto—©beneger—S- SBenbt 
$>e?ter—;*9Jtiffiong— 
Sittmerg Store—*SDtartin-3f. SJt. Sorbifdb 
2>rain—©beneaer—9t. Stgricola 
35uttfjtonm—*§afobug—1>. ©. Stage! 
S)t)fe3—'*3fobanneg—;*©. $• ©tüdlin 
©Ifcreef—*9Dtiffion—*©. 8f. Stiidlin Iemme 0fage—*©bang.—SBeber 

ergufon—Emmanuel—SB. ßarbadj 
reoeridgburg—*Setrug—©. ^offmann 
ulton—©bang.—©. Sobe 
ermann—*SäuIug—SB. g. 23ef 
tgb ßiK—,3?obannet—3- SJt. SDtun§ 
tgbrtbge—*9Jcartin—D. Stlbredjt 
ocbfelb—©bang.—St. Sodftrud 
olftein—Emmanuel—#. ©. ^RageX 
nbtan gamp-:*3fobanneg—St. Stieger 
adfon—Emmanuel—©. 9totb 
ei Badfon—Bobanneg—£. griebritf) 

Beffriegbura—*Borbattg—*© ®aut> 
ßanbrum—Bion—<£). Sfunbt 
Sibbftabt—©bang.—St. Sodftrud 
SDtancfiefter—Bobamteg—1>. Soft 
SSJtarttjagbille—*©bang.-*B- SB. Branfenfelb 
SStteblbille—*Bobanneg—-ö. Sobe 
SSJlegico—*Setrug—©. Sabl 
«JEJHIo—:*©bangelifdje— St. Äalfbrenner, Lic. 
SDtorrifon—Bafobug—©. #offmamt 
SÖtogcom Sftiüg—Briebeng—©. $autb 
SteofBo—Bion—St. ®alfbrenner, Lic. 
Stembaben—Setrug—©. 2>örnenburg 
Stormanbt)—Setrug—©. Sfönnieg 
0affielb—Bion—$. SB. Simon 
Oafbiüe—*Saulug—©. ©effeler 
01b SJtonroe—Saulug—B- $aud 
0u>eugbitfe—Setrug—B- Krämer 
Pacific—Briebeng—$. SB. Simon 
Sierce ©itb—Bobanneg—St. föalfBrennev, 
Sindneb—iBobanneg—.6. 9ti?mann [Lic. 
Sittg—*£armonie—St. Stieger 
Srogrefe—Emmanuel—©. Sabl 
Stbinelanb—SJtarfug—B- SDt. SJtuna 
«RuiBBitt—*3ftteben8—®. ^§abl 
St. ©Ijarleg—Bobanneg—S- Stflridj 
33ei St. ©barleg—^riebeng—©. ©öbe 
St. Souig—33etbania—#. ft. Seterg 

—;*Setblebem—&. ©räbebinfel 
—©briftug—B- ©rbntamt 
—SDreieinigfeit—ft. Sofolb 
—©beneger—ft. dröhnte 
—©ben—*S. Pfeiffer 
—*©mmaug—®. Sieger 
—©bang.—©. Sleibtreu 
—ftriebeng—0. Sattjer 
—Emmanuel—St. ftiieber 
—*fta*obug—©. ©. -fpaag 
—ftefug-ft. ft. 3fint 
—Bobanneg—©. %$. Sette? 
—Snfag—|j. SBatfer 
—*SJtarfug-©. $. ©iltg 
—SJtattbäug—ö. $reeg 
—Saulug—ftaf. ftrion 
—Setrug—ft. ft. Älitf 

St. ßoitig—Salem—£. SBal* 
“ — Stebbanug—$.©. Strudmeier 
" — Sion—ft. Sa Iber 

Sei St. ßomg-*2Baifenbeimat-©.S£önnieg 
Sabbington—Sufag—S. ®ru)'e 
Scbluergburg—*Setbania-g. granfettfelb 
SbotmeU—*Saulug—*S. Straub 
Sbringblnff—^obanneg—*S. Straub 
Sbringfielb—Bobanneg—fj. ©rabau 
Steinbagen—Saulug— 
Stolbe—Bobanneg—$. SJtobt 
StonbbiH—Safobug—St. Äubn 
Stratmann—Saulug—Xb. 0. Ubbau 
Sulbbut Sbtingg—Sutag—*SB. Stiemeier 
Smib—*^obanneg-St. ®ubu 
Silfit—Bfafob—5Tb- Angler 
Xrob—Sion-©, gantb 
Union—*^obanneg—©. S. SJtüüer 
Serona—Bobanneg—St. ÄaUbrenner, Lic. 
SSarrenton—^riebeng— 
SBafbiagton—Setrug—S. Seegmann 
SBelcome—©beneger—©bt. -Spanien 
SBelbon Sbting—Emmanuel—Senber 
SBenbbiKe—‘^riebeng— 
SBittomibringg—*SDtiüion—*©. $. Stüdlin 
SBooKam—Sobanneg - 
SBrigbt ©itt)—*griebeng-St. Stieger 

b) Arkansas. 

©oHegebitfe—BSobanneg—g. SB. ©ffer 
BSonegboro—*9Jtifiion—0. Sebergborff 
Bittle Stod—Saulug—S. SB. ©üer 
Boulbma—^riebeng—0. Sebergborff 

Babl ber ©emeinben.120 

8. 9teBraSfa^iftrift. 
Stfbton—©bang.—St. ^ennricb 
Slurora—©bang.—*^b- Sungerotb 
©labftone—*3ion—B. Steinert 
öarbarb-©bang.—Stabmeier 
Sanfen—Saulug—SB. lieber 
Sobnfon—*3obanneg—3r. SB. Krüger 
Sincoln—Sanlng—S. $ei? 
Soup ©itb—©bangelifdje—'St. Sfennridb 
SOtcSBitliamg—Bfobanneg—S. ^aag 
Stebragfa ©itb—^Bion—S- Sb- Hefter 
0fage—Sanlng—©. b. Suternau 
Slattgmoutb—Saulug—fj. greunb 
Stulo—Bion Stamfer 
Setoaro—^tiebeng—©. St. ©aud 
Steinauer—Salem—$. Artiger 
Sbracufe—0obanneg -0. Sa^inger 
Sfalmage—Bion—g. SB. Krüger 
SBabne—*©bang—St. ©raber 
Sei SBabne—Sbeobbitug—St. ©raber 
SBeft Slue—griebeng- 
3Beftern—^obanneg—St. SBotb 

Babl ber ©emeinbeu.21 

9. SWeiu yoxt&lfMtt. 
a) New York. 

Stttica—Saulug—35. SBiebner 
Stuburn—Sufag—St. $elm 
Satabia—Saulug— 
Settnington—Salem—Sanbrecafi 
Softon—Saulug—©. ©. B’eber 
Suffalo—Setbania— 

—Setblebem—St. ©öb 
—^riebeng—S- Speibel 
—Batobng—S. ©rufiug 
—*Bfobanneg—3B. bon ©eriebten 
—Sufag—ß. §leer 
—SJtarfug—%%. SJtunjert 
—SDtattbäug—S- @. Sommer 
—Saulug—©. SDtüüer 
—Setrug—Dr.0tto Secber 
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Sßnffalo—Salem— 
" — Steppanug—©. 9tüdEert 
" — 2rinitatig—§. 51. Krämer 
" —*2pomag—Br. Sßalper 

©orning—Bntmanuel— 
2angbille—2eutfcpe eb.—2p. SSittlinger 
2unEirE—93etrug—©. 93ränbli 
©aft ©ben—Bopanneg—©. ©. Beper 
eben eenter—I. ©bang.—©. SBarpmann 
eimira—I. ebang .—©rnft Sdpmibt 
Hamburg—Emmanuel—e. 9t. S3eper 

" — BaEobug—e. Sßacpmann 
SodEport—93etrug—9ßaul e. Better 
9RiIIetgport—;^5aulu§—B- Stiüi 
SRillgrobe—Bopanneg—B. ernft 
9tortp 2onamanba-*Briebeng-$. &aupt 

" " —betrug—3f. ©br. Bcper 
0rangebit(e—Emmanuel—SSiebner 
93erEingbiIIe—9$etrug—9t. Äraufe 
fReferbe—93etrug—©. 9t. S3eper 
9tocpefter—93aulug—SS. 93aur 

A —Malern—B. B- SS. #elmEamp 
" —2rinitatig—51. SSalper 

9tome—2>reieinigEeit—©. SJteifenpelber 
Spanmee—'93auiug—£ang $aupt 
Speibon—Bopanneg—1>. SanbrecgEt 
SilbercreeE—Biong—©. S3ränbli 
Spracufe—93etrug—B- Scpcifet 
2onamanba—*93etrug—B- ©. SSittlinger 

" — Salem—B- ©. SSittlinger 
2ottmIine—93aulug—B. ernft 
Utica—*Bion—B. ©. SReftel 
SSenbelbxHe—*93aulug—B. Stitli 
SSeftfielb—93etrug—B. 93. Bub 

b) Pennsylvania. 

©ermania—:*9Jtattpäug— 
SReabbitle—Bion—93p. ®raug 
Union 2p.—:*1. ©bang.—93p. ®raug 

c) Ontario, Canada. 

SReuftabt—93aulug—9L'Betler 
ÜRetb ©ermanp—Bopanneg—£. £. Bleer 

Bapl ber ©emeinben.54 

IO* Motr>z3mn0i9*&iitvitt. 
a) Illinois. 

5lbbifon—Bntmanuel—B- #• f^Teer 
5Ibbifon 2p.—:*3obanne§—£. SSolf 
5lbeline—*Biou—SS. SSiefemeier 
5lurora—Bopanneg—$. Äröncfe 
93arrington—9ßaulug—511fr. 9Rengel 
föartlett—Bntmanuel—©. B- S3aumamt 
SBenfenbille—*SSaifenpaug u. 5Utenpeim— 

^). Stäplin 
S31oomingbaIe—93aulug—9R. 9tög 
SSIoomington—*Briebeng—B- 51.B- Harber 
SSIue Belaub—Briebeng—51. ÜRiebergefäfj 
93rablep—*Biong—B. ©öbel 
SÖroablanbg—Bopanneg—51. ©. SSagner 
©arpentergbiüe—Bion—©. Fronde 
©arp—*Bopamteg—51. 9Rengel 
©pampaign—93etrug—SS. Süfjmutp 
©picago—51nbreag—B* ©roffe 

" —S3etpania—SS. ©rotefelb 
" —93etplepem—B- ©. ®ircper 
" —©priftug—9t. ®aternbapl 
" —2)reieinigEeit—Bul. ®irdper 
“ —©pippanxag- Sß- 93raung 
" — Briebeng—®. B- Breitag 
" —Bntmanuel—SS. |>attenborf 
" — Bopanneg—#. Stamer 
" (9tortp ©picago)—Bopanneg—Dr. 

©. 51. Binxmermann; 51. SSuffe 
" —SuEag—51. Sdpmibt 
" — 9Rarfu§-$. SRüUer 

©picago—SRattpäug—©. e. Älimpte 
" —SRagaretp—51. ©labe 
" -Paulus—9t. 51. Bopn; 9tapn 
" — betrug \ ßambrecpt Petrus j Saugmann 
“ -Salem-*©. Ärafft 
" —Bion—93aul Börfter 
" (5luburn sEarE, Station P)—Bibb— 

©. ScpIutiuS 
" (5lbonbate, Station G)—9tiEoIai— 

e. Rindert 
" (©olepour, Station S)—fßetru§— 

B. ©oia 
" (öernxofa)—*.—D.Sauftnann 
" (9tofe ^iü)—fpaulu§—©. 2)iep 
" (SSafpington J^eigpt§, Stat. P)— 

Bion—S. Pfeiffer 
epicago 4>eigpt§—Bop— ©. Stanger 
2)anber§—*Bneben§—6.5TietEe 
S)anbiHe—Bopanne§—e. SSIöfcp 
SDeerfielb—^auIuS—B- 9JtaierIe ‘ 
$e§piaine§—epriftug—51. Bieer 
2)oIton—Bmmanuet—B- 2)ieterle 
Soronerg ©robe—*95autug—B. B*®taper 
ebforb—*Sßetrug— 
eierop—Salem—B- Scpmarj 
eigin—fBaulug—Batobp 
eimpurft—Sßetrug—51. S3ereng 
©banfton—Bopanneg—e. ß. Sangerpang 
BranEfort Stat.—betrug—©uft.Samoredpt 
Breeport—Bopanneg—B. öoIEe 
BuIIergburg—Bopanneg—B. 9t. 9Ruflet 
©enoa—*Btiebeng—Stäptin 
©itman—Bion—B. $augmann 
©rantparE—betrug—©. SB. SdpieE 
©reenaarben—Bopan.—©uft. Sambrecpt 

,r —betrug—9t. Ärüger 
©reenbieto—*®eutfdpe eb.—93. SSeil 
©ropbale—9SauI§—B- ©roffe 
^anober—Bmmanuel—B. 4- ©tterbraEe 
^armonp—Bopanneg—B^iebemeier 
^arbep—Bnebeng—Sp. ßfettelput 
öindElep—Sßaulug—©. ©. ^eep 
öomernoob—Sßaulug—5Cp. ®ettelput 
©untlep—*©bangelifdpe—B^iebemeier 
ÄanEaEee—Bopanneg—B. ©öbet 
Äetoanee—*93etrug— 
S3ei Äetoanee—*Btiebeng— 
Sace—*Bopßnneg—B- B* 9Rapcr 
Safaüe—©bang.=prot— |>ilbebranbt 
Sincoln—*Bppbbneg—B. SS. Sdpnatporft 
ßonggrobe—©bangelifme—|>.©pr.Scpmtbt 
Soran—©beneger—5R. $o!g 
5Rinier—^Bopanneg—51. B- SSinteridE 
5RinonE—$aulug—©. fRauertp 
5RoEena—Bopanneg—©. Scpaub 
5Ronee—Sßaulug—B- S)orfapn 
9taperbiUe—Bopanneg—S. bon 9tague 
9tileg ©enter—*93etrug—6. Scpmibt 
9tortpfieIb—betrug—Streplom 
fRortpgrobe—Bion—SS. S3iefemeier 
Dttama—S3er. ©b.—B- @. S^euber 
Palatine—»Sßaulug—B. ©. ^offmeifter 
^apineau—Bmmanuet—©. 2>itel 
f^eEin—Sßaulug—2). 93rüning 
$eotone—Bntmanuel—93. ©öbel 
$eotone 2p.—Bopanneg—©. £. SSittbradpt 
fBeru—*Bioit—©• ^offmeifter 
'Setergburg—*9ßaulug—Sß. SSeit 
^iercebitte—9ßetrng—©. ©. ^ee§ 
^lano—Bopanneg—©. Becp 
93tato ©enter—93aulg—§. Bacobp 
93Iumgrobe—Bopanneg—9t. 9tami 
$rinceton—Salem— 
gtidpton—93aulug—2p. ^ettelput 
9todrun—^aulug—©. SS. 9totp 
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©aboruS—SobanneS—3. Sebart 
©anbmicb—2)reieinigfeit—©. Sedj 
©ibnet)—^ßaulu§—51. ©. SBagner 
Union—*$ ob anneS—.£>. grieoemeier 
SBaltingforb—SetruS—©. £. SBittbradjt 
SBafMngton 2b — ftobamteS—©. Äocfi 
SBatfeta—*©b.4ut|.-©. 2>iteI 
SBeft Chicago—9JHdbaeI— ©. ©Her 
$orf ©enter—RautuS—3. 9t. Mütter 

b) Indiana. 

©ronmboint—SautuS—©. 2uranb fammonb—Emmanuel—2b. Sraun 
anober—Sion— 

«3a^I ber ©emeinben.110 

II. €Wo-'3>ifi*ift. 
a) Ohio. 

Sattic—*Sion—'©. ©cbimmet 
S3et SSattic—RautuS—©. ©cbimmet 
Sei 93altic—SetruS—©. ©cbimmet 
Solibar—SfobanneS—®. 9taget 
Srooftbn—S3er. ©b.=brot—ö. 9tuftfj 
©anal 2ober—StobanneS—2). 3. ^elmfamb 
©battanooga—SauluS—©. ©gger 
©biti—SobanneS—9i. 9teufe 
©bitticotbe—©atem—$f. 9teini(fe 
©tebelanb—Setfjania—SB. Sebrenbt 

" —©briftuS—Obbermann 
" —©bene^er—SB. SBabt 
" -Rer.©b.=brot.-©.SB.Sernbarbi 
" — griebenS—©. ©. ©ebauer 
" —Emmanuel—??. 9Jt. täfele 
" —*3fobanneS—©. Surgbarbt 
" —RautuS—ö. ©bbenS 
" —Sion—2b-Seonbarbt 

©otumbuS—*3obanneS—3. giftet jr. 
©onbob—SobanneS—g. ©cbtefinger 
©ofbocton—©bangetifaje—9t. 9teufj 
©ramforb Zp— Sion—9t. 9teufj 
©roofebrmt—©atem—25. $. $etmfamb 
2)ober 2b.—SauIuS—Ä. 9taget 
93ei 2)unoee—Reformierte—©. 8. |>ecE 
25utcbrun—Ref. 25reieinigf.—|j. Jürgens 
©Itifton—*2rinitatiS—9t. ©. ©tangc 
©Imore—SfobanneS—£. 9ftüHer 
©Ibria—SauIuS—sJt. Sebmamt 
©enoa—gobanneS—Srumt 
©ofben 2b—RetruS—£. tatterjobann 
gnbebenbenceRarma)-Retr-©.Sebmann 
gacffon—*$mmanuet—SBm. 9t. 25refel 
®enton—gobanneS—|j. Äatterjobamt 
ÄettlerSbitte —Rmmanuet—$. ©iegfrieb 
SeSlie—SauIuS—g. ©cbtefinger 
Siberboot—Emmanuel—9t. Sangborft 
Sorain—gobanneS—SB. £. Sreb 
Soubon 2b—RobanneS—9ttb. ©. SSiebe 
£oubonbiüe—2rinitatiS—$. gürgenS 
9JtanSfietb—gobamteS—g. Sufjer 
SSei üDtanSfietb—SetruS—Sß. Sebmann 
9Jtarion—©atem—91. ©iermann 
SJtaffitton—gobanneS—g. ©. 35iget 
9ttiIIburb—RetruS—Srumt 
SJtiüerSburg—*gobanneS-*©br. Sourquin 
9JtineraIboint—SetruS—9taget 
9JtinerSbilte—RautuS—SB. $auff 
fJJtonroebitte—*gmmanuet—©. gifcber 
9tabarre—RautuS—g. ©. 25igel 
SJtemarE—*gobanneS—9Jt. ©djteiffer 
9tem Bremen—Petrus—©br. gifcber 
9tortb 9tmberft—SetruS—©. Sinbenmeber 
DaEbarbor—RautuS—g. Sinber 
Ojforb 2n.—gobanneS—©.gifcber 
Sarma—SauIuS—©. SJtabtberg 
Somerot)—griebenS—SB. £auff 
SortSmoutt)—2eutfcbe ber.=eb.—9t. 9JtatticE 

Sort SBafbington—SautuS—g. granE 
9tocfbort—gmmanuet—9ttb. 2)ie|e 
©anbuSEty—Emmanuel—g. ©. ©nfjtin 

" —*©tebbanuS-^-SB. Seonbarbt 
©eneca 2b—gerufatem—9ltb. ©. Siebe 
©outb SBebfter—gobanneS—SBm.9t.2)refet 
©bringfietb—*gobanneS—SB. g. SBerbeim 

" —*8uEaS—©. 9i. ®onig 
©traSburg—gobanneS—©. £.£ecE 
©ugarcreeE 2b. (beiSeacb ©itb)--3mman.- 

©. 8. |>ecE 
2iffin—Johannes—91. Jürgens 
Santo ert—SetruS—g. SB. ©rnft $artmann 
SBabaEoneta—RautuS—9i. ©tabe 
SBaberlb—2eutfcbe eb.—SB. g. ^enninger 
Sei SBaberlb—*©b.=Iutb-SB. f¥. ^enninger 
SBineSburg—*Sion—®eo. 2e(finger 
SBoofter—©brtftuS—ftrafft 
SaneSbiHe—TriebenS—SB. 91. SBatter 

b) West Virginia. 

SSJtafon—*2eutfdbe ©bang—SB. $auff 

Sabt ber ©emeinben.77 

13. q3acific=3)ittrift. 
California. 

SladS—*.— 3- ©nbter 
2)i£on—;*©bang.dutb— Sf. ©nbter 
SoS 9lngeIeS—^riebenS—©. 2. ©cbolj 
Setaluma—©naben—©br. SBalton 
Somona—^obanneS—2. $118 
©an Francisco—SfobanneS-S-©. 93tangoIb 

" " —SufaS—91. ©dbiüing 
SBeft ^olo—©bang— ©nbter 
SJbitmore—♦Sion— 
SBooblanb—Johannes—©nbter 

Sabl ber ©emeinben.10 

13. ^cnuft)U»<mta=£dftrtft. 

a) Ohio. 

Senton2b—SuntuS—9t. 2iebe 
SromnSbiüe—*Sion—91. 2>iebe 
©larington—Emmanuel—©. ©. ®ettelbut 
©If 2b—Rer. ©b.=b^ot.— ©. 91.©brbarbt 
öannibal—Sion—9t. Ubtborn 
Snbebenbence 2b—^obnnneS—9t. 2ie^e 
See 2b—♦©atem—9t. Ubtborn 
SemiSbitte—SetruS—SB. Stucfer 
Sibertb 2b.—RobanneS—©. 91. ©brbarbt 
Somett—RobanneS—2beo. $ub 
9Rarietta—SauIuS—♦©. 9Rüuer 
9JtittonSburg—SetruS— 
©alem 2b-—RafobuS—9t. Ubtb0^ 
©ummit 2b— SobanneS— 
©mibertanb 2b— Johannes—©. ©.Zettel- 
SBarner—T^iebenS—©. 9t. ©brbarbt [but 
SBatertomn—♦.—2beo. 3ub 
SBoobSfietb—SautuS—SB. Srucfer 

h) Pennsylvania. 

9tßegbenb—'*1. ©bang.=brot—^.©.Äottter 
v< —RetruS-SB. ©cbäfer 

2orfebbitte—*2reieinig!eitS-9l. ^itS 
^obnStomn—SautuS—9t. Senber 
9Jtittbate—I. 2eut. ©b.—O. SB. SreubauS 
SittSburg—RetruS—D. ©cbteifer 

" (Daftanb)—*Ser. ©b.=brot.—©. 
©Smann 

©barbSburg—RobanneS—SB. $. ©dbilb 
©bringgarbenboro—SetruS-©. SooS 

e) West Virginia. 

9telrb9JtartinSbitte—Rmm—9t. Ubtborn 
Sabl ber ©emeinben.28 
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14- eftto3IKist0ife$tftrift. 
a) Illinois. 

Slbbiebitle—*Bion—gr. Störfer 
Slibambra—Salem—g. 2in£meier 
Sllton—*2tfcb. ber.©b.=brot.— 2beo. £>ber= 
Slrcota—Saulug—0.Sreubaug [bellma:m 
Searbgtonm—*Setbel—g. Srobmamt 
SeflebiHe—©briftug—*3Ilf. SJtetjer 
Sibtegrobe—Saulug—g. (Sagen 
Sladjad—*gobamteg—g. 2. Sergeg 
S3Iuff—;*goCannes—©. g. £ofto 
S3Iuff Srecinct—Salem—Sal. Biemer 
Sreefe—gobamteg—©. g. Ämter 
Srigbton—gobamteg—©. Serger 
Sur£gbiHe—Setrug—2. Äurg 
S3ei Surfgbilte -Bion—£>. SB. gretytag 
©arltnbille—Sautug—g. g. Sufcbmann 
©artt)le—gmmanuel—S. SBeber 
©armi—gobamteg—g. Äern 
©afebbille-*2eutfcbe ©bang-SJt. Stommel 
©entrat ©itb—Bion—©. Sobnftengel 
©entralia—Setrug—g. ©. Ärüger 
©oflingbiüe—gobamteg—SJtag Sdjröbel 
©olumbia—Saulug—©. 2örnenburg 
©orbeg—gobanneg— 
2armftabt—*©b.=£rot. gum beit. ©eift— 

©uft. ^eE)I 
2ordbefter—*gobanneg—g. Störfer 
2uquotn—gobanneg—©. griebe 
©aftfort 2b — gobamteg—©. Sobnftengel 
©aft St. Souig—gmmanuel—S.Äoblmamt 
©bmarbgbilie—*©bangelifdbe—SUfr.SJteber 
Sei ©btoarb gbitle—Saulug—Sb--Öiliigarbt 
©bangbille—*gobamteg—SB. SJtarten 
garina—griebeng—2beo. &aag 
Sei garina—gobanneg—2beo. $aag Iabettebitle—*2tfcb. Srot—*g. SB. Süd 

lorabilte—*Sautug—Ä. SBtegmann 
otbler—*Saulug—SB. ßaatfcb 
reeburg—*Sautug—gon. grtott 
reebom(£>eder)-*griebeng-Ä. SBiegmann 
arrett—Bion—©br. SJtobr 

©rantforl—*2tfdj. ©b.—g. g. Sdjierbaum 
fiamel—*gmmanuel— Sarrifonbitle—*Sautug—Sal. Berner 

oofbale—Setrug—g. Sraun 
obleton—Bion—S- Srüdner 
rbington—griebeng—£. SJteier 
erfetjbiKe—griebeng—SI. |rilg 
obannigburg—*gobanneg—©. -fpugo 
ebanon—*Saulug—S. 4>. $eitbaug 

Sengburg—$etru§— 
Sibertb(Sauman)—Setrug—©. Sd)U)eiger 
SJtaebgtonm—gobanneg—Sal. Berner 
SJtarion—Bion—©. S*efj 
SJtariffa-*griebeng-9l. Setter 
SJtagcoutab—gobamteg—6. Äruü 
SJtetrobolig—Saulug—31. Seffgig 
Sei SJtetrobohg—gobamteg—31. Seffgig 
SJtiltftabt—Bton—SucbmMer 
Sei SJtillftaDt-*©oncorbia-g. Jjembelmamt 
SJtorebod—*©bene3er—©. g. ßofto 
SJtoro—gobanneg |). 93t. Stffacf 
331 ur b b b § b 0 r 0—SS etru g—*S au l SS re fj 
Stameofi—*gobamteg—g. SBeltge 
StafbbiHe—Saulug—g. Spinale 
Stern 3ltbeng—*©bangetifdbe—SSt. Äleinau 
Stern Saben—Bion—*$. ©rotefenb 
Stern £anober—*Boar—©. $• $ofto 
Oconee—griebeng- g. SBeftermann 
0’gallon—*©bangelifdbe—$. Stabn 
©blman—Saulug—g. SBeftermann 
0tatobille—1Setrug—g. g. ©. 2refäer 
Sei 0£atobiUe—Sautug—SB. SdjüBler 
Sana—gobamteg—Ä. SStidjelg 

’S 

Setergburg—*©baitgeliid)e—©. Senate 
Sindnebbiüe—Saulug—31. ©rabomgfi 
Slumbill—gobamteg—©. Steb 
Srairie bu Song—Emmanuel—©. SJtorib 
Srairie buStounb—SJtarfug—©. SJtoriB 
Cuinct)—Saulug—©. 2). SBobuS 

" —Setrug—SB. Scblinfmamt 
" —Salem—g. ©• Äramer 

Stebbub—Setrug—311b. Üteufd) 
Stibge Srairie—*^o£)anneg—S3t. Stommel 
Stounbfnob—Bion—*©. Ärumm 
Sailor Sbringg—*StebigtbIaB—g. ©9 
St. äacob-*Unabt).©b.=beot.-SJt.!,)tentfd 
Smitljton—^äotianneg—SB. £. <&ofto 
Staunton—Saulug— 
Sugarloaf—*Bipu—g. ^>embelmanu 
Sumtnerfielb—!yol)anneg—Sl. grig 
2omer^ib—Saulug—Sb- SBagner 
2renton—Blobanneg—Dr. St. $obn 
2roq—griebettg—©. SlaBmann 
Urfa— Bion—©. Stiemeber 
SBaterloo—*Saulug—3- Stollau 

b) IiOuisiana. 

Stern Orleang—©rfte2eutfdje Stot. (I. 2i= 
ftrift)—Sl. Seder 

Stern Drleang—©rfte 2eutfd)e ©bang. (VI. 
2iftritt)— 3- S- Ouiniug 

Stern Drleang (©arroüton)—*S)tattbäug— 
3. ©. Stieger 

c) Missouri. 

Bagrange—^obanneg—SB. Ulidj (Sertreter 
|>. ^DtöUer 

©tüing—'Sautug—SB. Utidj 
Hefter—Setrug—SB. Uticb 

Babl ber ©emeinben.100 
15» Se^ag^iftrift. 

Satfinger—*Boar—©. Stubolf 
Sircb—Salem—©. Siebefing 
Slebing—Saulug—*© Stecb 
Sei Srenbam—Emmanuel—S- $bd 
Surton—Bobanneg—$. S. Scbulg 
Sei Surtoit—*.—£.S. Stf)ulg 
©ibolo—Sautug—©. Änifer 
©teburne—*^obanneg—SB. Sdbluuf 
©omfort—2eutfdbe ©bang— g. 2reeg 
©ouplanb—Setrug—©. Staafe 
©bbrefe—^Sufag—*Slb. Stabn 
2allag—Saulug—2b- 2anner 
2effau—*2tfd). ©b.=lutb — 3- ©ifinger 
gort SBortb—Bfobanneg—Ä. gelbmamt 
greberidgburg—*©b.=prot. g. beit, ©eift— 

©. f»ome 
©abbilf—*Setrug—3B. Sotlbredbt 
£iH ©0.—»Sltiffion-*© SBarber 
Soujton—I. 2tjcb. ©b.=lutb.—SB.Stagberg 

i( -*II.2tfcb.©b.=lutb.-SB. Slagberg 
Äurten—Bion—^Jt. ©cbntiecben 
Sei Äble—gobanneg—*©. g. #ofbeing 
BemigbiHe—»Stebigtbla^—2b- 2anner 
Bbong—*gmmanuel—©. Siebefing 
S3tarlin—Sautug—S. 2. S*e& 
SJtettina—gobanneg—g. St. Staufd) 
SJtounb Srairie—*2reiein.—SB. Sotlbredbt 
Steebbiüe—*griebeng— 
Stern Saben—©beneger—♦St. Scbmiedjen 
DmengbiDLe—*.—*9t. Scbmiecben 
S a leftine—*.—*8t. Sdbmiedien 
Stitfilanb—*gobanneg—g. Ä. Steubaug 
Stobinfon—gobanneg—SB. Scblunt 
San Slngelo—gntmanuel—@. Stubolf 
Sei Seguin—©btiftug—©. Änifer 
Sbeingbraitcb—Setrug—*Sl. Stabn 
2emple—Setbiebem—♦©. Sted) 
SBaco—Bion—SB. Scblunf 
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SBaring—*S*ebigtplab—B- XreeS 
SBarrertton—*BobamteS—©. ©onfer 
SBeft—SetruS—*C. SBarber 
SBbiteoaE—BobanneS—*SIb. 9tabu 
SBinterS—*©b euerer—©. 9tuboIf 
SBomacE—3ton—;*$aE. Sl. SBulfmamt 

ber ©emeinben.43 

16« Z8eft miiouvu®iftvm. 
Slrrom 9tocE—*3i°u—B- &'odi 
SitfittgSbille—Boban.—X. SSebrenS 
SlacEburn—SauluS—Sl. Xreuficfe 
SoonbiHe—©bang — £. ^ampbaufen 
SBeft SoonPitle—*3ioit—X. SebrenS 
California—©bang— B* 31. UmbecE 
Sei CaIifornia--©aIem—SB. ft. derrmann 
ClearcreeE—SauluS—£. Bucbboff 
Concorbia—Settel—klemme 
Sei Concorbia—BobanneS—©. ft. Witteret 
fttorence—BobanneS— 
ÖartSburg—ftriebenS—ö. SeuS 
£enrt)—SauluS—B- $öfer 
IngginSPiEle—©alem—#. §öfer 
ftnbepenbence—SuEaS—£). 9tietbammer 
ftarneStomn—SauluS—ft. Cgger 
ftefferfon ©itp—Central—XI). £. SJtüIIer 
ÄanfaS Citp—SetruS—ft. ©auer 

" " (Caft Sottom) — ftobanneS— 
®. Sögelin 

ßamö—*ftmmanuel— 
ßeeS ©ummit—Bion—©. SISbranb 
Sebajt)—ebenerer—|j. ®önia 
ßejington—XrinitatiS—X. Sucbmütler 
ßittlerocE—*©alem—ft. föod) 
Sei SJtacon—ftobanneS—ft. ©iefe 

" " —betrug—1*ft. CHefe 
UJtabPiem—Bion—SB. Siibler 
SÄoniteau—"Slbbent—C. ©abler 
Stapoleon—SauluS—ft. ©abromSEp 
Storborne—ftobanneS—*ft. $öfer 
SarEoitte—Stattbäug—®anb. S. SäfcbEe 
Sleafantgrobe—SetruS—ft. Cgger 
©t. ftofepb—Bion—SB. $acEmann 

" —*©P.=Iutb. Bion—SB. Sauer 
©ebalia—Emmanuel- ftr. Pfeiffer 
SBellington—SuEaS—ft. Xb- ©epbolb 

Babl ber ©emeinben.36 

17« SBiecottfistsStftrtft. 
a) Wisconsin. 

SIcEerPitle— SauluS—.£>. Crber 
Sei SIcEerPille—ftobanneS—£. Crber 
Slba—ftobanneS—ß. ®eble 
Slntigo—CinigEeit—£. Slum 
Slpbleton—ftobanneS—Sb. Sllbert 
Sltbeng—Cbtiftu§-9Jl. Bub 
Seecbmoob—;*ftobamteS-9t. ©runemalb 
SlacEcreeE—:*ftobanne£—C. StacE 
SlacEmolf—9teu Setbel—©. Pon Xörne 
SriHion—ftrtebenS—C. ft. ftleer 
Cabij—ftriebenS—C. ft. SBertl) 
Calumet öarbor—SauluS—Ä. $artenftein 
Cecil—ftobanneS—;*©. ft. ©äjübe 
CebarlaEe—*Cbang—ftul. ftranE 
©enter—*StattbäuS—C. SJtacE 
Cicero—*ftobanneS—C. StacE 
©olbb—ftobanneS—St. Bub 
©ornmg—*©bang.—ft. ©. ßubmig 
Xordjefter—*©Pang—St. B«b 
ClEbart—ftobanneS—ft. ftanS 
CUSmortb —SauluS—®. Sl. ©cblegel 
Clmburft—*SauIuS—&. Slum 
©rin—SauluS—ft. Heinrich 
ftiümore—Startin—9t. ©runemalb 
ftonb uu ßac—■ftrtebenS—91. SlanEenagel 

ftrienbfbip—:*Cbang.—•©. Pon Xörne 
©ermantornn—©brtftuS—SB. SBeltge 

41 —:*3oar—f. 9tüegg 
©reenbufb—*ftobanne$—ft. Buug 
«Öale§ Corner§—*Brumanuel—|>. XbontaS 
.'aartforb—BobouueS—1>. Sl. ©ammert 
•öieforbgrobe—BobcmneS—9t. flielfuSfi 
BacEfon—SetruS—B- öeinricb 
Borban—ebenerer—C. B- SBertb 
IftemaSEum—*Cbang — 
.femaunee—BobanneS—1>. Sreitenbacb 
Äilbourn Citb—*SetbIebem—C. Slbmamt 
Äo^lSbiHe—*3obortne8—Bul. SranE 
Sancafter—Setbtebem—C. Stabbol,^ 
ßibertbribge—SauluS—9t. BielinSti 
Sittlegrant—*Union—C. 9tabbols 
9Jtaine—BobauneS—B. SBerbabn 
9Jtanitomoc—BobunneS—9Jt. 9tofenfelb 
9Jtarblebeab—Setbel—Sl. Bung 
SJtarceHon—*Bion—Btebtag 
50tarcb—*®teieinigEeit—©. ^lein 
^Otarinette—BtiebenS—C. Sl. XI). SJtbfcb 
9JtarfbfieIb—SoulitS—SB. ^odö 
9Jteeme—*BufobuS—B. Si^er 
SJtenomonee Bull§—*SuuluS—C.C.©rauer 
^öterriU—©tepbunuS—B. ©. Submig 
SOterton—BobauneS—CBt. B. Sartb 
9JtilmauEee—CbriftuS—$. Stiefer 

—XreieinigEeit—©. ^irt3 
—BriebenS—B- S. C>aacE 
—©laubenS—B- Tupfer 
—Bmmanuel—B- SftöcEli 
—©alem—B- ^lingeberger 
—Bion—C. ©cfiraber 

SJtonroe—BobumteS—S- «I. @tf)ul) 
9Jtofel—*9JtarEuS—B- SSiaet ' 
DaEgrobe—BobuuueS—©. €tto 
OaEIanb—BobunneS— 
Oconto—SauluS—Jp. Sreitenbacb 
OfbEofb—Bmmanuel—Cmil Sllbert 

4< —SauluS—S- ©perEa 
Sortage—XrinitatiS—C. SlBmann 
Sort SBafbington-BtiebenS-Dr. C. ©eeger 
9teebSbilIe—BriebenS—C. B- Bleer 
9tbiue—SetruS—C. Sobfe 
9tidjfietb—*BaEobuS—B. -^einricl) 
9tipon—*Cb.=lut'b.—C. XalieS 
9tuffetl—SauluS—B- Baus 
©auEbille—SetruS—C. S. ©dbub 
©cbIeifingerbiöe-BobanneS-^.Sl.©ammert 
©cott—SauluS—St. Bteptaa 
©ilbercreeE—*SauluS—9t. ©runemalb 
©outb ©ermantornn—9tetjter 
©tebenS Soint—BriebenS—SB. ®ocb 
©tiber—%BobanneS—9t. BxelinSEi 
©uffeg—^Bion—C. C. ©rauer 
Xomab—Sion—B. ^olgapfel 
XomabamE—*SauIuS—©. ^lein 
SBaubeEa—*SauIuS—9t. ©runemalb 
SBaufau—1SauluS—B- ©<ä)är 

“ —»©tepbanuS—B- SBerbabn 
Saumatofa—*B^iebenS—©. ®lein 
SBapne—SauluS—C. B« SBertb 

b) Michigan. 

9Jtenominee—*XreieinigEeit-C.Sl.Xb.SJtbfcb 

Babl ber ©emeinben.89 

2fltffUm$öemeint>ett in Cftinbien« 

SiSrampur—0. Sobr, B* Sobr 
CbanbEuri—Stottrott; B--Boft 
Sarfabbaber—Sl. ^agenfteiu 
9taipur—$1. ©toö, BaE. ©ab 

Babl ber ©emeinben.4 

©efamtgabl ber ©emeinben.1123 
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SBcomte kr Seutfdjeu (Slmngelifdjen ©ijttobc non 9?orb=$mcrifa. 

Beamte ber ©efamt= (Gtencral--) «Stjttobe* 

Bröfe§—P. 3. Simmermann, SSeft Burlington, 3oma. 
Bi&e*B*&fc8—P. 3. ^ifter, McMicken Av. & Race St., (Sincinnati, £)l)io. 
0etretär—P. 51. Setter, 3^euftabt, ©ret) (So., Ontario, (Sanaba. 
0dj)afemeifter—P. ©. 58alfer, 522 S. Jefferson Av., 0t. 8oui§, 93to. 

1* 5ltlaittif<Jjcr: B^äfeä—P. (£. guljrmann, 261 Lafayette St., 9tetoarf, 
BigebräfeS—P. ©, $ern, 210 Walnut St., (Solumbia, Bo. [9t. 3- 
0ettretär—P. 3- ©aa§, 24 E. 25th St., Batyonne, 9t. 3* 
0d)afemeifter—©err 5öill)elm ©arm, Columbia, Bo. 

2. 3nMana: BritfeS—P. 3. ©oljmann, Bleofantribge, Ofjio. 
Bi^ebräfe^—P. 3- Bobe, 1231 W. Jefferson St., £oui£bitte, $k). 
0efretär—P. 51. (Sgli, Samar, Qnb. 
0d)afemeifter—P. 93t. 93tel)l, Boonbitte, 3nb. 

3* 3ottm: B^öfeS—P. g. 5Berning, Sotoben, gotva. 
BigebräfeS—P. (£. ^urj, 153 S. 8th St., Burlington, Qotoa. 
0e!retär—P. 3- ©errmann, (Slarence, Qotoa. 
0djafemeifter-©err 3^0 Blaul, Burlington, Qotoa. 

4. taitfßS: B*öfe§—P. (£. 51.9tidjter, 6430rville Av., $anfa§ (Sitt), ®an§. 
Biftepräfe§—P. 5B. $otticf), Seabenmortfj, $an§. 
0etretär—P. 3- 51bele, Btamego, $an§. 
0djafemeifter-P. 3- 3» ©ilbermamt, 511ma, ®an§. 

5* ÜDtidjtgan: B*öfe§—P. Bau! 3*ion, @cfert, ÜJlidb). 
Bifiebräfe§—P. 53t. ©offenet), 235 S. St. Peter St., 0outlj Benb, 3ob. 
0efretar—P. ($. (Sifen, 250 Harvey Av., Detroit, S3ticf). 
0djafemeifter—P. (S^r. 0pat^elf, Omoffo, 93titf). 

6* SDtimtefota: B?äfe§—P. ®. 93t. (Stjriif), 9tem Ulm, 93tinn. 
Bi^ebräfeg—P. 3«1. ®lobfteg, ©enberfsn, 93tinn. 
0efretär—P. ©. 51. 9teumann, 9terftranb, 93tinn. 
0d)afemeifter—P. 51. 0d)önl)utf), 9tett> 0alem, 9t. 3)af. 

7. ÜDtiffouri: B*äfe§—P. 0. $rufe, 0abbiogton, 9Jto. 
Bij$ebräfe§—P. 3- Baifeer, 2506 Benton St., 0t. £oui3, 93to. 
0etretär—P. (£. g. ©rabau, 1016 N. Main St., 0feringfielb, 93to. 
0djafemeifter—©err ($. ©. SSetterau, 1030DolmanSt., 0t. Soui§, 93to. 

8* 9tebra$fa: Bröfe§—P. ©. Krüger, 0teinauer, 9teb. 
Bisebräfeg—P. ©. b. Suternau, (Soof, 9teb. 
0efretär—P. 3- Stamfer, gatt§ (Sitty, 9^eb. 
0djafemeifter—P. 51. 5Botlj, 5öefternA 9teb. 

9. 9teto gor!: Bräfe§ P. 3. B. 3ob, SBeftfielb, 9t. 9t. 
Bigebräfe§—P. 3« ©über, 51ttica, 9t. 5). 
0e!retär—P. ®. 9tobertu§, Buffalo, 9t. 5). 
0cf)afemeifter—©err £ljeobljil 0b^t)fer, 390 Genesee St., Buffalo, 9t. ?). 
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10. mfcsmwiä: $röfe<B-P. S. Bti)oub, SKofeno, gH. 
S3igepröfe§—P. S. trofft, 378 25th St., Slpcago, gH. 
©efretär—P. S. g. S3ountann, S3artlett, QU. 
©dja&meifter—P. ®. todj, S3eecfjer, SU. 

11. 01)to: $räfe§—P. g. S3üf3er, SJtanSfielb, 0f)io. 
S$igepräfe§—P. g. S. 50tgel, 55 Tremont St., Sftoffillon, 01jio. 
©efretär—P. ®. gifdjer, Sftonroebitte, 01jio. 
©c^afemeifter—P. SB. 51. kalter, 74 S. 7th St., QaneSbille, 0fjio. 

12. fßöriftc: $räfe§—P. g. ®. Sftangolb, 1315 Mason St., ©an granciSco, 
S$icepröfe§—P. g. 2). gllg., 832 S. Louisa St., Pomona, Sol. [Sol. 
©efretär—P. g. S3. ©djilling, 402 Sanchez St., ©an granci^co, Sol. 
©doofem.—£err gr. tiefemonn, 328 Chestnut St., ©on granci§co, Sol. 

13. fßemtfpÜMnta: $räfe§—P. SB. ©d^öfer, 22 Avery St., SWegf)enp, $o. 
S3igepräfe§—P. 0. SB. S3reuljau§, 123 Hooker St., kennet, $a. 
©efretär—P. S. ßoo§, Sttufcig, $a. 
©cfyafcmeifter—P. S. ©. tettelfjut, $ott)t)oton ^oint, 01jio. 

14. <§itb=gmnm$: $röfe§-P. §. S3u(f)müller, Sttillftabt, gH. 
S3igepräfe§—P. g. Stoüou, SBaterloo, QU. 
©efretär—P. g. g. S3nfdt)monn, SorlinötKe, gH. 
©d^ofemeifter—P. SB. ©rfjlinfmonn, 0nincp, gH. 

15. £epi: $räfe§—P. S. tnifer, Sibolo, £ep§. 
S3igepräfe§—P. SB. SSottbredjt, ©apljill, £ep§. 
©efretär—P. S. Stnbolf, SBeimor, £e£a§. 
©dfyafemeifter—P. SB. S31a§berg, 1108 Walker Av., ©oufton, Xcp§. 

16. SBefPStttffoitrt: $räfe§—P. g. tlemme, Soncorbto, Sfto. 
S3igepräfe§—P. g. £lj. ©epbolb, SBellington, Sfto. 
©efretär-P. %% ß. Sttüller, gefferfon Sitp, 2Ro. 
©dEjafemeifter—P.£. ®öfer, £iggin§bille, Sfto. 

17. SBiScoitfüt: $räfe3—P. g. ©djär, SBaufau, SBi§. 
S$igepräfe§—P. ß. tef)le, SEba, SBi§. 
©efretär—P. SB. todj, Sttarcp, SBi§. 
©dfjofcmeifter—P. S. £>alie§, Slipon, SBt§. 

^freftorium bet SeOtiutfitelten. 
SSorfifcenber—P. $anl ß. Sftengel, D. D., 714 E. Marshall St., Sticfjmonb, 
©efretär—P. gofob grion, 1804 S. 9th St., ©t. ßoui§, SJto. [SSo. 
©dEjafcmeifter—P. ©eo. ®öbel, ©t. SfjarleS, Silo. 
P. £>. SBolf, S3enfent)ille, gH. 
P. g. SloHon, SBoterloo, gH. 
P. görfter, 152 Newberry Av., Pilsen Sta., S^tcogo, gH. 
P. ß. Roberte, gnfpeftor be§ $^t)iö^feminor§, i 
P. 2). grion, gnfpeftor be§ S$rofeminor§, J 0 clo‘ 
Delegat ber ©alemSgemeinbe in Ouincp, gll. 
^)elegot ber ©t. fßetrigemeinbe in ©t. ßoui§, Silo. 
Delegat ber ©t. ^etrigemeinbe in S^icogo, gll. 
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2lufft<f)t3&ebötbc a) be§ $rebigerfeminar3—P. ©eo. ©öbet, ©t. 
Dorfes, TO.; P. g. Gollau, SSatertoo, gtt.; P. g. S3atfcer, ©t. SouiS, 
TO.; b) be§ $rofemtnar3—P. g. SSotf, S3enfenbit(e, gtt.; P. g. 
görfter, ©tjicago, gtt.; P. germ. ©dtjmibt, Stiles Center, gtt. 

Sßrofefforen bet ßdjranffatteu: a) gm $ r e b i g e r f e m i n a r, ©ben 
©oltege, ©t. £oui§, SJto.— P. ß. gäberfe, gnfpeftor; P. SS. S3ecfer, P. 
TO. Sftücfe, P. g. SS. Spotte, $rofefforen; gerr Start Storff, SSermat* 
ter. b) gm $ rof emin ar, ©tmfiurft, gtt.— P. ®cm. grion, gm 
fpeftor; P. g. ßüber, P. ©. Otto, ^rofefforen; gerr g. S3robt, Set}* 
rer; gerr ©. St. ©orricf, engtifd^er ßefjrer; P. ©. g. SSeiffe, TOfif* 
leerer; P. Start S3auer, ßefjrer; P. ©. ©. ©tanger, ßefjrer; gerr 
$f|eo. bon SSalter^aufen, SSermalter. 

3eut*albeprbe fit* ^tutete STOiffton—SSorfifcenber: P. ©. SS. g. gaa§, 
253 Brush St., Detroit, Sftidt).; ©efretär: P. g. fetter, S3tncemte§, 
gnb.; ©djapmeifier: P. S. Stofjtmann, ©aft ©t. ßoui§, gtt.; P. g. 
S3atfcer, ©t. Soui§, TO.; P. SS. gattenborf, ©tjicago, gtt. 

^etftaftungäbeijötbe für bie fpitobule S^iffton in gjttbien—p. .gm 
ber, S3aItimore, TO.; P. $. St. TOn^et, SSaffiington, ®. ©.; P. SS. 
S3e£)renbt, ©tebetanb, Dfjio; P. ©. »udifdj, Stern gor* ©itp; P. ©. 
©djrnibt, ©Imtra, SL S).; ©etegaten ber ©t. $eter3gemeinbe, SSnffato, 
St. S)., unb ber ©atem§gemeinbe, Stodjefter, St. S). ©dja&meifter ber 
S3efjörbe: gerr Xtj. ©genfer, 390 Genesee St., S3nffato, Sl. g. 

3eutral <§rf)ul&cp*be—P. ß. ©cf)ümpertin, Sttinnefota Safe, Sftinn.; P. 
©. g. ©cfjmibt, ©cranton, $a.; ßefjrer g. g. 2)infmeter, ©t ©fjarteS, 
TO.; ßefjrer g. S3robt, ©tmfjurft, gtt.; Delegat ber S3etfjtef)em§* 
gemeinbe, ©fjicago, gtt. 

3ettt*ttI=^onntagfd)ttI=ftomitee—P. ©. Strafe, ©appington, TO,; P. 
9Äaj ©djröbet, ©oltinSbitte, gtt.; P. g. Siafjn, 0’gafton, gtt. 

SBevnmttuuöSbeptbe ber ft)ttobaIett Snt>altbenfaffe-P. ©. bon Suter* 
nan, ©oof, Slebr.; P. ©. ©patfjetf, Dtooffo, Stticf).; P. g. S3arfmann, 
gnnction ©itp, Stan§.; P. g. stemme, ©oncorbia, TO.; P. S. Stefjte, 
Stba, SSi§. 

&e*toaftung3be!jötbe ber ^P*ebtge*= unb 8eb*e**2öttft>en= unb =2öni= 
fem^uffe—P. £5. ©djettter, Sltbion, Sfttdj., Staffierer; P. ©. Sftütter, 
$)at)ton, £)f)io; P. ©. Stur&, S3nrtington, gorna; $etegaten ber ©t. 
$aut£gemeinbe, ©t. Sout§, Stto., nnb ber gionSgemeinbe, gnbiana* 
poti§, gnb. 

SBerttmftttugS&eprbe ber Sfitcftbaufonb^flaffe—P. ©. Strufe, ©ap* 
pington, TO.; P. g. S3obe, S)tef)tt)itte, TO.; gerr ©. g. SSetterau, ©t. 
8out§, TO. 

8rfnmt$=$8eijö*be—P. go^anneö ©. mrd^er, ©f)icago, gtt.; P. ©. ©iöbet, 
Sßeotone, gtt.; 2)etegat ber ©t. $aut§gemeinbe, ©^icago, gtt. 

^etJifiOtt^Eomitee — P. %$. Sftütler, gefferfon ©ittj, TO.; S)etegat 
ber ©t. ^etrigemeinbe, SSaf^ington, TO.; S)etegat ber ©t. $aul^ 
gemeinbe, Staftjbitfe, gtt. 
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Sitter arifcfte^ Komitee— P. (£. §. (5ilt8, 0t. SouiS, 2)to.; P. ®. 5tiebul}r, 
0t. (Sfjtxrle§, 9Dto.; P. 5t. (55rabotü§fi, $incfnet)bit(e, QU. (£ngltfcf)e 
2$u£>lifationen : P. (5. (55. £>aa§, 0t. Soui3, 2)to.; P. 3* U. 0cf)neiber, 
(£ban§btlle, Qttb. 

$BerIag3=$>ireftortttm—P. 3- 3. ftlicf, 0t. Souis, 2fto.; P. 3- £. ®inf* 
meier, 5HI)ant&ra, 31L; 3uliu3 53irfner, «ßij. Gramme, 28m. (55. 
Mütter. 

(gmiarantenbebörbe—P. (£. £mber, P. (£. Sritfcf), P. 28. 23afc, unb bie 
Delegaten ber (£fjriftu§* unb 0aIem§gemeinbe, jämtlid) in Baltimore. 
— 3Jtiffionar: P. 0. 5Ipifc, 1300 Beason St., Locust Point, Baltimore, 
2Jtb. 

$8erlag3^erfcwlter—-51. (55. $£önnie§, 1716 & 1718 Chouteaa Av., 0t. 
Soui§, 5Jto. _ 

SRebafteure ber 3ettftf)riftem 

$rieben$bnte, StftffionSfreunb unb ^ölenber—P. 28. Xf). 3«ngt, 1718 Chou- 
teau Av., 0t. Sout§, 2)to. 

SbenlogtfdjeS SDlöga^tn—P. S. 3- £aa§, Sorten, 0toe (So., 5teb.; $rof. P. (£. 
Otto, ©Imljurft, 3H.; P. Dr. O. 53ecf>et, 622 Oak St., Buffalo, 5t. 5).— 
9tunbfcf)au: $rof. P. 28. fetter, (£bert College, 0t. Soui§, 5Jto.—$äba* 
gogij(i)e§: Se^rer 3- 5Uemeier, 1412 Bremen Av., 0t. Soni§, 5tto. 

3U0CUbfrcunb—P. (55. (£ifen, 250 Harvey Av., Detroit, 9Jtid). 

MtionSblatt für bie 0onntagfd)nle—P. 51. 3ennri$, Soup (Sity, 5teb. 

djriftltdje tinberjeitung—P. 3» Gramer, 435 S. 9th St., 0uinct), 3ß- 

Untere Stiemen—P. 51.23eren§, @Imf)urft, 3H- 

Evangelical Companion—P. 3* U. 0cf)netber, 116 Lower 6th St., föbanä* 

bitte, 3nb. 

SBerjeidjntö ber &iftrilt3 * ®ef retäre be$ ©egenfeitigen 33er* 
fidjermtgS^mtbeä in ber ®eutfdf)en (£bang* 

S^nobe bon 9iorb=3lnterifn* 

1. 51tlantifcf)er: Rev. Geo. Kern, 320 Walnut St., Columbia, Pa. 
2. 3nbtona: Rev. H. C. Gräper, Westphalia, Ind. 
3. 3ott)a: Rev. C. Kurz, 153 S. 8th St., Burlington, Iowa. 
4. $anfa$: Rev. A. Walton, 836 S. Emporia Av., Wichita, Kans. 
5. 5Jtitfugan: Rev. E. D. Kiefel, Wanatah, Ind. [Minn. 
6. 5ftimtefota: Mr. John Guth, 110 Washington Av., S., Minneapolis, 
7. 5Jttffouri: Rev. C. F. Grabau, 1016 N. Main St., Springfield, Mo. 
8. §tebrö§fo: Mr. F. A. Böhmer, 1041 O St., Lincoln, Nebr. 
9. 5tem ®orf: Rev. Y. Crusius, 476 High St., Buffalo, N. Y. 

10. 22orb*31Iinoi§: Rev. J. Holz, 10,251 Av. L., Station S., Chicago, Hl. 
11. Olpo: Rev. N. Lehmann, Elyria, Ohio. 
12. 2$ennft)tbania: Rev. C. Loos, Mutzig, Pa. 
13. 0üb*311inot§: Rev. K. Michels, Box 344, Pana, 111. 
14. £era§: Rev. W. Blasberg, 1108 Walker Av., Houston, Texas. 
15. 28efL2Jtiffouri: Rev. Fr. Pfeiffer, 416 W. 4th St., Sedalia, Mo. 
16. 28i§cottftn: Rev. Ed. Schräder, 671 Madison St., Milwaukee, Wis. 
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1* 1?2vzini&te Staaten» 

Briefefofteninnerhalbber 33 e r. Staaten, ©anaba unb 2ttejico 
jebe Unge ober 33rud)teil gmei ©ent!. — $)a! $orto muß borau!begaf)It 
toerben. 

SRegiftriette Briefe foften atfjt ©ent! ejtra. 

(gtl&tfefe (Special Delivery), toelcfje ant 33eftimmung!ort fofort au!* 
getragen merben, foften 10 ©ent! ejtra. — Eigene 9#arfe. 

Sßoftfarten foften einen ©ent; mit borau!begal)Iter 3lntmortgmei©t!. 

3eitttttgeu (müffen an beiben ©nben offen fein nnb bürfen nidjt! 
fcfjriebene! enthalten) foften je hier Ungen einen ©ent. 

S8üd>er, Sitfcograjjlnett, SBilbet, ^orrefturbogen (audj mit 9tta* 
nuffript) foften je gmei Ungen einen ©ent. — $ein $afet barf über hier 
fßfunb miegen. 

$UU £öaren foften je eine Unge einen ©ent unb müffen fo berpaift 
fein, baß ber ^oftmeifter fie unterfuefjen fann. 

Money Orders foften: 
33iS $ 2.50—3 ©ent!. 33i! $20.00—10 ©ent!. 33i! $ 60.00—20 ©ent!. 
33iS 5.00—5 ©ent!. 33il 30.00—13 ©ent!. 33i! 75.00—25 ©ent!. 
33i! 10.00—8 ©ent!. 33i! 40.00—15 ©ent!. 33i! 100.00—30 ©ent!. 

33i! 50.00—18 ©ent!. 

$er regiftrierten 33rief läßt fidfj and) ®elb berfenben. f^att! ber 33rief 
aber berloren ge!jt, ift fein tjö^erer ©rfafc gu ermarten all $10.00. 

2« SU? r It p jcrfkxxev ein. 

(3u bem 2öeItboftberein gehören alle Säuber ber (£rbe mit Ausnahme bon, 
a) in Slfrifa: Slbeffinien unb £>ranie=$reiftaat; b) in Slfieu: 5Ifghcmiftan unb ®orea; 
c) in Ozeanien: bie (£oof= unb £ouga=$ufeIn unb einige fleinere unabhängige Unfein.) 

^Briefe, bie l^albe Unge fünf ©ent!; regiftrierte 33riefe adfjt ©t!. ejtra. 

^oftfarten gmei ©ent! ; mit boraulbegatjlter 3lntmort hier ©ent!. 

SSrucffacftcn, b. f). Seitungen, 33üdjer, Sitfjograptjien, ^fjotograp^ien, 
^orrefturbogen (mit ober oljne übtanuffript) etc. foften je gmei Ungen 
einen ©ent. — ®ein $alet barf rneljr all hier $funb fedfj! Ungen miegen. 

^Pdfete* Seit bem 1. Dftober 1899 fönnen $afete im ®ett>icf)t bon 
elf 3?fnnb nadj $>eutfcf)Ianb gefanbt merben, @ 12 ©t!. per 3ßfunb. 

Money Orders merben nur an fog. International Money Order 

Offices aulgeftettt unb foften: bi! $10—10 ©t!., bi! $20—20 ©t!., bi! 
$30—30 ©t!., bi! $40—40 ©t!., bi! $50—50 ©t!. u. f. m. 
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gla* 20* gLuljrljtttt&ert* 
«Bort (S. 31. gicfeiffen, SSrooütjn, «R. s3- 

Sd) feb bid) tommen, groangigfteg Sabrbuttbert, 
(Sin Ijotber Süngting, leucbtenb, morgenttar, 
93on SJtidionen froß begrüßt, bewunbert, 
«Bereit gu !ämbfen Wie bet töniggaar. 
Um beine Stirne tinbe Süfte fofen, 
Sn beinen Stugen tiegt’g Wie £immetggtang, 
Um beine Scßuttern winben ßotbe Stofen, 
Saufrifcße grüßtinggrofen, ficß gum Srang. 
So jcßwebft bu aug bem fcßimmernben $ortate 
Ser ftücßtig=rußetofen Beit ßeröor.... 

Sod) Webe ung! — ®« trägft bie griebengfrone 
Stuf beinen btonben, garten Soden nict)t, 
Su fißeft Wie Sein Sorfaßr auf bem Sßrone 
Unb immer finftrer Wirb bein Stngeficßt — 
Sttg bu bie £änbe Wie gum Segen breiteft, 
Sei) idj ber Setbftfucßt Sting an beiner £>anb.... 
Su birgft bie 2Bot!e, bie ficß purpurn rötet, 
Sie ftammenatmenb ung berßeißt ben Sieg, 
2lud) bu näßrft iene Scßtange, bie ung tötet: 
Sie Suft gum Streit, ben £jang gum blutgen Srieg 

SBirb ung burd) bicß ein fcßönreg Sog befcßieben, 
©in beffreg, atg bie SJtenfcßßeit fe gebannt? 
«Bringft bu ung ben erfeßnten SBötferfrieben, 
Sag größte $>erg, bie liebeüodre £>anb? 
«Bringft bu ben SSatfam für bie btutgen SBunben, 
Sie ving fo tief beg Scßwerteg Scßärfe fcßlug? 
@od enbticß unfer tranfeg £>etg gefunben, 
Sie Saft ficß minbern, bie eg feufgenb trug?- 

Ung aden Wirf ßerab aug licßter |>öße 
Seg ©taubeng fßerten freunbticßdäcßetnb gu! 
Saß inniger ung fpüren feine Stäbe, 
Seg £eitanbg Stöße, neu Saßrßunbert bu! 
SBir fleßen mit bem SJtunöe beiner grommen, 
Sie ßier beg ©taubeng 93anb gufammenßätt: 
0 möcßt mit bir ber griebengßergog lommen 
Unb fetig macßen biefe bunfte SBett! 



$)ireftorium 

L. Häberle, 3$orj., 
H. F. Knippenberg, 

Sdjahm., 
Qeo. Göbel, Setr., 

©gelEutib=®omitee; 
H. Teigemeier, 
W. Meier, 
Fr. Rieehmann, 
Louis Peters, 
S. Kruse, 
G. Niebuhr, 
C. F. Sturm, 

£augbater. 

aWännUdje fUbteUung uttb Sla&efle. 

Ö^mtrtrYlYiX für fpirepfifaje mtö 
WWmTO) gchwac^fmmge. 

(Sm früheren ßtmngeUfdjen |JreMger=£eminar, bei lUortljasuiUe, Po.) 

Sie Walt (Smmaug liegt in einem füllen unb gefunben Shale 9ftiffourig, hier 9ttei= 
len bonjflartbagbille, einer (Station ber 9Kiffouri, ®anfag unb Sejag ©ifenbahn. Sie 
Walt beherbergt 50 big 60 Patienten unb ftebt unter ber ßeitung bon P. (£. SS. (Sturm 
ber in SBerbinbung mit ben Ülnftaltgäraten unb einem tüchtigen ^fTegeperfonal bie fftot 
ber armen ©pileptiftöen unb Schwachsinnigen au linbern jucht. ®mmau§ ift nicht nur 
oeilanftait, fonbern bietet auch ben unheilbaren Patienten eine Heimat für bag Seben 

auch befonberg burch reichliche SBerfünbigung beg SSorteg ©otteg benen 
meiche für biefef Sebeninber Ütegel wenig au hoffen haben, bie Hoffnung beg ewigen 
Sebent etngefloBt wirb. 

. ®ie8otber«*iIeptifäen unb ber Segen, ber auf bem SBerfe ruht, brängten fdjon 
feit fahren aur (Srweiterung ber Slnftalt. Sa aber ©mmaug nur fdhmer auganqlich ift 
fo fah ftch bag Sirettorium bor awei fahren beranlafjt, bei St. gbarleg, 9Jto., eine fchöne 
8?®?eicgene Sarm 31t erwerben, auf welcher nach bem SBorbilbe ber berühmten Slnftalt 
pethel bei Shelefetb eine Kolonie furSpileptifche, wenn auch in Keinem9flahftabe, erricb= 
tet m erb enfoll hoch fo, bah .auch bie bisherige Knftalt alg befonbere Abteilung beftehen 
bleibt. Werbern ift ber bisherige Sefretär beg Sireftoriumg, P. @. Niebuhr, berufen 
Worben, um biefttnftalt nach aufjenau bertreten unb borberhanb bie9ftittel für ein neueg 
©ebaube au gewinnen. Siefeg ©eböube foü ein (5ben=©aer fein, aug ben Sanfopfern 
beftehenb, Welche SSäter unb 
Mütter für ihre unb ihrer $in= 
ber ©efunbbeit barbrtngen 
Werben. Slucf) bu, lieber Sefer, 
Wirft ein folcheg Sanfopfer 
aum beften biefer ©lenbeften 
unb ben (Slenben barbringen 
fönnen unb wollen. Senn wag 
bu tfjuft einem biefer ©ering= 
ften, bag thuft bu bem $errn. 
Söerfrtjnellgiebt, giebt 
hoppelt, unbwerfogleich 
g t e b t b e r g i h t eg n i ch t. 
ycimm baher bein, wenn auch 
noch fo geringeg, Opfer unb 
fenbe eg bire t ober burch bei= 
neu ^aftor an 8t eb. ©. Niebuhr, 
St. (Jharleg, fOio. 2Inbeie@a= 
ben für b e 9lnftatt, aum beften 
ber acblreidjen mitteHofen fßa* 
tienten, ebenfo 9Jufnahmege= 
fuche fenbe man an 8teb. (£. g. 
Sturm, ffiartbaSöitte, »io. *8ci6tt«c Mbteilnnfl «ut> Sötrtfrfmft. 
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göiragclifile^^iafomffe^aii^ 
•— 4117 West Belle Place, St. Louis, Mo. —c 

ag ©bangetifdBe $iaEoniffenüaug ift bor nun geB« JaBren einem mirEIicBen S3ebürfnig 
entfbrungen, nämticü bem: bie Traufen unferer ebangelifcBen ©emeinben bem 
©influfc ber EatBolifcBen ©cBmeftern gu entgieBen unb biefelBen fo biet mie möglidB 

unter bie DBBut unb Wege ebangetifcBer ©cBmeftern gu Bringen. 3« bem Sbnd ift, 
burdB bie DbfermiltigEeit unserer Biefigen ©emeinben, bag SiaEoniffenBaug mit einem 
gut ein geriet et eit $ofbital erricBtet morben. 

$ag Eigentum gehört bem @ b a n g e li f dB en 2) i a Eo nif j en b er ein, ber gegen* 
märtig aug etma 270 fUUtgtiebern nuferer ©bangetifcBen ®ircBe Befielt, bon benen 
ein jebeg $2.00 jäBrtidB gur UnterftüBung be§ SöerEeg Beiträgt. Jeher ebangetifcBe 
ßürifi, bem bag 3SadB§tum ber 2)iaEonie am bergen liegt, ift Biermit bringenb gebeten, 
fidB biefem herein angufdBliefjen ober audB fonft burdB SieBeggaBen an (Selb, Reibung 
SeBengmitteln, baffenben SSüdBern unb SeitfdBriften, fomie audB burdB SSermädBtniffe 

mtfereg SBerEeg gebenEen gu motten. 
Jm 2)iaEoniffenBaug finben obfermittige, bienftBereite cBrifttidBe Jungfrauen 

unb junge Söitmen, bie iBren EranEen fDtitmenfcBen gu bienen Bereit finb, eine angeneBme 
Heimat für gefunbe unb EranEe Sage unb ©etegenBeit, fidB für cürifilidBe ÄranEenbftege 

tBeoretifdB unb braEtifcB auggubitben. 
jm £ o f b i t a I, bag unter einem ©taB ber Beften #rgte biefer ©tabt fteBt, Eönnen 

ÄranEe jeher Strt unb jeben 93eEenntniffeg für mäßige SSerbflegunggEoften, ober Bei er* 
miefener Slrmut gang frei, StufnaBme unb bie Befte Wege finben. — 33efonberg Bitten 
mir unfere ebangetifdBen ©tauBenggenoffen, in borEommenben gälten ber ÄranEBeit, 
menn fie für gute unb grünblidBe ärgtticBe SSeBanbtung itadB ©t. Souig Eommen, menig* 
fteng unfer £aug gu BefucBen, eBc fie in ein anbereg geBen, mo fie oft nicBt fo gute Stuf* 
martung unb SeBanbtung erfaBren mie Bier. StudB erfudBen mir fie, iBreirgte auf unfer 
£aug aufmerEfam gu macBen, menn biefetBen aucB für ein anbereg eingenommen finb. 
Jeher Strgt mirb fidB bon ben fßorgügen unferer #ofbitaleinricBtung übergeugen, menn 

er unfer $aug BefucBt unb Eennen lernt. 
@in £auggeiftlicBer ift Bei £ag unb SftadBt Bereit, etmaigen EranEen, menn fie eg 

münfdBen, geifttidtjen $roft gu fbenben. 2)ie Seitung heg £aufeg liegt aufjer bem ©über* 
intenbenten in ben £änben heg bom ©bang. 2)iaEoniffenberein gemäBltenSSermattungg* 

rateg. 
SöerfcmltmtöSrat: P. $. SSatfer, Wäfe§; P. J. SSalBer, ©eEretär; P. g. $. Jeng, 

ginangfeEretär; £err Sßrn. SBrieben, ©cBaBmeifter; P. JaE. Jrion, P. g. g. ÄlidE, $err 6. 
SKedCfeffel, £err £. SBöfemamt, grau g. 3R. SieEert, grau £. Seibner, grau £einr. 

SBelEer, grau 2Rarg. ©tumBorg. 
Stile Reibungen gur StufnaBme bon 2)iaEoniffen ober EranEen, fomie alte SieBeggaBen 

in ber ©eftalt bon SeBengmitteln ober ©elb fdBidEe man an ben UntergeidBneten: 

Rev. F. P. Jens, Superintendent, 4117 W. Belle Place, St. Louis, Bo. 
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Barmherziges Samariter-Hospital, 
iefferson Av. und O’Fallon Str., St. Louis, Mo. 

SöerftmttmtgS = SBeljörbe: 

F. Hackemeier, C. H. Pörtner, J. H. Nollau, P., F. G. Niedringhaus, 
Chr. Knickmeier, Chas. J. Dörr, D. Cordes, H. Wiebusch, 
Wm. G. Müller, F. S. Bolte-, J. G. Koppelmann, 33orfiijer. 

©efretär. ©cBaBmeifter. $8ige=$orfiBer. 
Simon Koppe unb fjrau, ÜBermalter. D. Kemper, Hausmutter. 

SDiefe ^Xttftart gut Sßerbflegung bon Oranten unb Snbaliben mürbe im Satjre 1858 bon 
bem berftorBenen $aftor ß. G. Gollau im GlauBenunb Vertrauen auf Gotte« $ilfe an* 
gefangen unb ift im ©inne be§ fei. Grünberg meitergefüBrt, mit bereit bergröfjert un5 

mit ben münfcBengmerten GinridBtungen berfeBen. SDiefelBe gemäBrt aßen Patienten 
cBriftlicBe unb forgfältige SSerpflegung in jeber £injtdjt. — 2)en bringenben öfteren Sin* 
fbrüdfen fo btel aB möglicB nacBgufommen, ftnb feit mehreren $aBren aucB Bilflofe unb 
aßeinftcBenbe $Ilter3fcBmacBe Beiberlei GefcßlecBB aufgenommen unb Baben BB je^t 
eine gange SlngaBl berfelBen iBren ßeBeiBaüenb bort ruBig unb oBne ©orgen guBringen 
tonnen. ®a bie.meiften berfelBen entmeber menig SWittel Botten, ober Gott iBnen ttocB 
längere fßilgergeit Bier Bewerte aB ermartet mürbe, fo berurfacBt biefer STeil ber ®nftalt 
Bebeutenbe laufenbe Unfoften. Slu&erbem merben ben Äranfen nur mäßige greife Be= 
recBnet, unb ancB SWitteßofe je nadj Umftänben unb fßerBältniffen aufgenommen, baBer 
ift bag #oft>itaI gum Steil auf SieüeggaBen angemiefen unb Bittet aucB an biefer ©teile 
um foIcBe, fomoBl Gelb, aB aucB föett- unb £eiümäfcBe2C., gutefBücBer unb geitfcBriften, 
fomie fßrobifionen. SaBei erlauBt ficB bie 33eBörbe, aucB foIcBe, meldfe SBeftimmungen 
über iBr SSermögen macBen, gu Bitten, bag £oft>itaI in iBren Steftamenten freunblicBft gu 
Bebenfen. $ße GaBen merben auf bag forgfältigfte für bie Traufen unb Snbaliben ber= 
manbt.—Gin ©cBriftcBen, meiteren SIuffcBIufj entBaltenb, mirb gratis an aße 9lbblifan* 
ten berfanbt, unb aucB fbegieße Slugfunft mirb auf fcBriftlidfe unb ntünblicBe Anfragen 
Bereitmißigft erteilt. Sttan abreffiere: 

Good Samaritan Hospital, Jeilerson Av. & O’Fallon St., St. Lonis, Ko. 
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Eümers&Älbertsen 
girata 1879 ©egrünbei 

$fetfett=£>rgel=$aiier! 
Orgeln aller geWünfchtenSüSpofttionen uttb ©tilar* 

ten werben auf SöefteUmtg aus ben aHerbefien Sflate* 
rialien unb nach ben bewährteren SpnfiruftionSme» 
iljoben angefertigt. 

SBir fönnen nicht nur bie Shtfprüche ber wohlhabend 
ben ©emeinben beliebigen, fonbern. haben auch 

SCuSgejcidjnctc ‘-Pfeifen * Orgeln für 
alle ntäf?ig=f>emitte(ten SVitrfieit, 

bie bisher gezwungen waren, ftch mit ungenügenben 
$ungen=Orgeln, ober mit trügerifdjen ©ubftituten 
für $feifen=Orgeln, au begnügen. 

©eit einigen fahren finb nun unfere neuen flehten 
unb mittelgroßen pfeifen = Orgeln eingeführt, unb 
eine iebe ©emeinbe. bie Wir feither mit einer berfel* 
ben bebienten, wirb bezeugen, baß wir fie über @r=» 
Warten befriebigt höben. 

StntlP^ffora 
SJtaßftabe, unb ba wir ohne Slgentenbermittlung M* 
reft aus unferer gabrif an iebermann berfaufen, ftnb 
bie greife überaus mäßig. 

t Unfer birefter SBerfehr mit bem muftfali* 
47IUIIU9 I feben ^ublilum allerorten bringt uns 
fo aablreiche Aufträge für fßianoS, baß wir in ber 
Sage finb, Käufern beffere Pianos für mäßige greife 
au bieten, als anbere girmen. 

Kataloge, 3itfulare, S&orfäjläge ober briefliche 
StuSfunftauf Verlangen. 9Kan abreffiere gefäüigft: 

TTinners <fe Albertsen, Peltin, 111. 

Gerillte WtUiilTC IWSttncr tion $5 nufmSrts; für finnben tioti $2 aufm.; 
ööUlJt -AU^Ugvfiir|itnbcrturn90taufm.; fiirfttmfiniianticn». $4 oufro. 

ß®“3tn $d)netber=2>elmrtcmcnt“©a 
haben Wir bie feinfte Auswahl in importierten unb 

einheimifchen gabrifaten in ber ©tabt. 

;&n#ge werben auf IJefteUung angefertigt ?u $12 bis 
$35.—Ijjofen auf $e|teüung non $3 aufwärts. 

äftttfte? unb 2lnWetfung sum ...... 
♦ ..aWaftnehnten frei fcerfanbt. 

BDW. F. RFTHWIIvM, 

®ilboft=@dc Jyranflin 3(t>enue itnb 6. - St. Louis, Mo. 

St. Louis Bell Foundry. 
STUGKSTEDE & BRO. 

$trdjenglotfen imb Ijarnumifdje ©eläute 

turnt heften ©lodenmetnK. 
Nos. 2836 & 2838 South Third Street, St. Louis, Mo. 

pretfe unb Katalog mit geugniffen frei auf Verlangen. 
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(£s tft eine $ 

4-ütpaf facf>e,-J* 
— öag tmr bas — 

g>rößie IJSetncjefcBäff 
im gangen Seften Mafien. Sir laben jeben, ben fein Seg 
Ijierfier führen füllte, ein, ficf) unfer grofjeS ©ebäube, unfer 
enormes SeingewöIBe unb unfere riefigen Sagerfäffer an* 
gufetjen, um fidtj gu übergeugen, bafj oBige Söetjauptung fein 
leerer ©öjatl ift. 

Sir tjaben unfere eigene ^.eftetrei in §an §?ratu 
cisco, Bon mo aus bie Seine tjiertjer unb audt) an tunben, 
bie eS fo wünfdjen, öerfctjicft werben. SDen Herren Sßaftoren 
unb 33orftet)ern Bewilligen wir einen Befonberen Rabatt Bon 
getjn ißrogent. 

Unfere Stltarweine unb mebigmifdjen Seine finb renont* 
miert üBer baS gange Sanb. 

Unfere Saren finb gatjlbar nad? (gntpfang unb $uü 
ßefurt&. 'jjllidptgufagen&es nehmen wir auf unfere 
Soften gurücf. 

Segen gu tjotjer gmdjt Braucht fidt) niemanb abtjatten 
gu taffen, 93eftettungen gu machen, benn wegen ber grofjen 
^onfurreng unter ben Bieten GsifenBatjnen Ijier fönnen wir, 
wenn eS gewünfdEjt wirb, £ier die §?rad?f ßega^fen, unb 
teuere bann fo ßiCCig Beregnen, atS wenn @ie bie Saren 
aus ber 9Jät)e begießen würben. 

Sem baran gelegen ift, guten, reinen Sein preise 
würdig gu taufen, ber fd^reibe an baS große ggeinftaus: 

STULZ BROS, 
Dep’t A, 1416 & 1418 Main Street, M., Kansas City, Mo., 

717 Battery Street, San Francisco, Cal. 



18ST. 1900. 

^orbbeuf fd)er * 

Regelmäßige ^oft=£>ambffcl)ifiaßrt snrifcßen 

Baltimore » Bremen 
bittet) bie netten tinb erprobten, mit allen ®eanentttrf)= 

leiten berfeftenen ^oftbampfer 1. fflaffe: 

»“KÖLN,” - - - 7,500 Tons 

♦“FRANKFURT,” 7,500 “ 

♦“HANNOVER,” 7,500 “ 

♦“WILLEHAD,” 5,000 “ 

“MÜNCHEN,” - - 5,000 Tons. 

“DRESDEN,” - ■ 5,000 “ 

“CREFELD,” - - 4,000 “ 

*“H. H. MEIER,” 5,000 “ 

*) Hoppelfd)rfluüen = Dampfer. 

Diefe Dampfer ftnb nach neueften plätten aus beftem Sie» 
mens=Stahl gebaut unb gemähten burd? bie Dorjügltdjfett ihrer 
Bauart unb burdj Abgrenjung ber Schiffsräume in mafferbidjte 
Abteilungen bie gröjjtmöglichfte Sicherheit gegen gefahren ber 
See.— BTit Dampfern bes Horbbeutfchen £loyb reiften bis <£nbe 
bes 3ahres 1899 mehr als 

3,750,000 JJaftapiere, 
t •' ’ 

Kajüten, Salons, Bauchjimmer unb Babejimmer fämtlich 
auf Decf unb aufs befte ausgeftattet. (geräumiges promena= 
benbeef. <£Ieftrifchc Beleuchtung in allen Ceilen ber Schiffe, 
©ute Küche, rnäfige Preife. 

Weitere 3lu8fnnft erteilen: 

A. Schumacher & Co., ©enerabAgenten, 
Po. 5 Sü5 (Bat) Straße, Baltimore, Pb. 

H. Claussenius & Co., (Generalagenten, 
90 unb 92 Pearborn Str., Olljtrago, SU. 

ober beten Vertretet im Snlanbe*“^ 
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Etabliert 18S1 

. Kilgen & Son, 
©rbauer bon crftflaffigett 

£trdjen= pfeifen * (Drgeln, 
637-641S. Ewing Ay., St. Louis, Mo. 

©mbfeblungen ber bon uns gebauten Drgeln in: 
beutfcben ebang. Streben: £ionS, P. goßn halber, 
$etri, P. g. 8f. Älid, £ufa§, P. ß. SBalfer, gatobir 
P. e. ®. £aa§, <J$aulS, P. %al. grion, 2RattbäuSr 
P. 25reeS, ebenerer, P. 9tt. £abeder, ^rebiger^ 
femmar, P. £. £äberle, 23etljania, P. |>. g. 2)eterSr 
6t. 9RarfuS, P. d. ß. ©iltS, 23etf)Iebem, P. $. ©rä- 
bebinfel, gefuS, P. g. g.ginf, 6alem§, P. ß. SBalg, 
6t. IßoniS. P. Julius Streber, ßbicago, P. g. 31. 
SRöfe, 2)etroit, 3Ricb.; P.21. SB. SBacbmann, 25etroit 
SKicb.; ^5rofemtnar, P. 25. grion, ©imburft, gll.; 
6alemS,P. g. (£. Gramer, Ouincb, gll.; P. (£. g. 
gni!er, fereefe, gll.; P. 2t. fReufcß, 23rigbton, gH.; 
P. £• 2Bolf, Söenfenbifle, gll.; P. ©.23.6cbiet, 81 od* 

t8.6üfcmutb, Gbambaign, gll.; P.g, 
......... „ . . IRonee, gll.; fßetri, P. g. $olf e, SBafb* 

* ' ! ™!L ■ ntgton, 9Ro.; P. £. SeeSmamt, 23oonbtlle, 9Ro.; P. 
pon.^rton, 9Rartbo§btHe, 2Ro.; P. g. 6abromSfb, «Raboreon, SRo.: P. g. 2)arieS, 23ur* 
Itngton, goma; P. (£. 6c§auer, gort äRabifon, goma, u. a. in aßen teilen beS SanbeS. 

einer 40iabrigen Erfahrung unb unübertrefflichen gacilitäten gur ßerfteßuna 
bon^fetfensOröelii. erfter eioffe, liefern mir unfern ftunben bie tmrgüöiiitfte 9li*ei? 
gu Den moglicftft iitebrtgften Steifen. — Unfere Orgeln mögen etmaS mehr foften, als* 
mofur manihe fogenannte Orgelbauer biefelbe ©röfee bon Orgeln berfteßen; man mirb 
teboeb ftnben, baB unfere gnftrumente am ©nbe bie bißigften ftnb. 

2Bir mürben uns freuen, folcben Äircben, bie Arbeit erfter Älaffe münfeben, 6be3ift- 
lationen unb fßreiSliften gratis gu fdjiden. 

Gebrüder Mangelsdorf Company, 
-$>önbler in- 

§?eCös, faxten* unö ^ftttneu* 
ganten unö lg*ftanken. 

&■ iivtftvißvtev &atalogi für 1900 

i|t Anfangs $anuar fertig, * Sdjidtt uns eure treffe. 

Kleesamen, alle Sorten, Timothy, Blue Grass, Orchard 
Grass, Red Top, Rye Grass, Millet, Himgarian ♦ 

Flachssamen, Sorghum, Kaffir-Korn, 
Saat-Kartoffeln usw., usw. 

KATALOGE FRKI.-^ 

MANG ELSDORF BROS. COMPANY, 
424 Commereial St., Ätehison, ^ans. 
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^hriCCert » JUtgengCäfer 
toerben bet hu$ ben $ugen genau angepap. 

Untersuchung kostenfrei; unsere Preise sind sehr massig. 

v 

£aterna 2Ttagifas unb Stereoptifons in allen ©röfen, fourie 
eine gro§e 2Custr>afyl non biblifcfyen unb anberen Silbern. 

H)ir vermieten Stereoptifons unb Silber mit unb ofyne 
Operateur, nebft fämtlicfjem «gubefyör. 

ERKER BROS. 
Of*TICAL COMPANY, 

008 OLIVE STREET, ST. LOLIS, MO. 

ETABLIERT - 1BSS. 

Hy. Stuckstede Bell Fonndry Co., 
$eutfd)e ©iotfengteßerei. 

HirchemCßlocfen, (fMocfen* 
fpicle unb (ßcldute. 

Nos. 1312 and 1314 South Second Street, St. Louis, Mo. 

glie ®t?angcltfd?c ©mtgrantcn=piiffton 
in Baltimore, Md., 

Bittet, ihre $ienfte in aflen ©in* unb ShtSmanberungSangelegenbeiten in Slnfarucfj au 

nehmen. Söer SlngeljiSrtge fommeit laffen fcitH ober fel&ft «ine SReife nadj 
rnixt ju matten geben«, bet menbe ftch an ben unteraeichneten ©inmanberer 
ponar<_ ScBiffgic^eine merben au ben regelmäßigen greifen berfauft, bie SReifeuben 

auf ben «Bahnhöfen in Baltimore unb bei ihrer Sanbung im £afen in ©mbfang ge* 
nommen.— 9We Anfragen richte man an ben @inmanberer=9Kiffionar: 

Rev* O. APlTi?!^ 

1300 Beason Street, Locust Point, = ■ BALTIMORE, MD. 
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ur gefälligen ^Beachtung! 

Edei? poblis^ip^ JHoüse, 
1716-1718 Chouteau Avenue, 

^r. Louis, mo. 

,*}(f nfrr ©efcftaft ermeitert fidt) öon 3ahr gu ;gahr, um immer mehr 
^ ben 93ebürfniffen bon Archen, Schulen unb SonntagSfcbttlett, 

bon spaftoren, gehrent unb ütemeinbegliebern, bon SBereinen unb 
<&efangchören, non alt unb jung entgegengulommen. 

2luch im berfloffenen Qahr ift unfer Verlag burdj eine fRei^e 
mcrtboUcr 'PubHfationen gemachten unb fielen für bie nächfte 3u= 
funft meitere in 2lu§ficht 

Unfer umfangreiche^ Sortimcnt£lager umfaßt ba§ gange (Ge¬ 
biet ber chrifttichen Sitteratur bon ben großen iünftrierten gramiliens 
Bibeln bi§ gu ben tuingigften Sbrnchfärtchen, ferner biftorifcfte unb 
toiffenfcbaftliche äöerfe, spoefie unb Unterbaltuug3=£itteratne, 
genbfchriften unb 2$ilberbücher u. f. m. 

Sefonbere Stufmertfamfeit mibrnen mir ber 2*efchaffnng ober 
(grtoetterung non SBibliotbefen für ®emeinben, Vereine, Sonn= 
tagSfcbulen u. f. m. 

Nunmehr finb mir auch imftanbe, öfter in £)eutfd)(anb unb ber 
©djmeig ©eftetlungen gu machen, unb bitten baher unfere greunbe, 
ihre Sluftröge für Imitationen un§ gufommen gu taffen. 

Sßer SBücher recht billig faufen toiff, ber befteüe fich biefetben 
au§ unferm antignarifchen Säger. 

Unfere Kataloge, at§ ba finb: £ager=&atalog, £8eibnacht3= 
Katalog, 21ntiguarifcber Katalog etc., fteßen unentgeltlich unb 
portofrei gu Sienften. 

•Koch gu ermähnen ift unfer bottfiänbigeS Säger bon Schreibma= 
terial, ®onto=, *Protofofl= u. 9totigbiicbern, ^PImtograbbte=2libum3, 
Stammbüchern, Scrap Books, ^ettiabrSmüttfcben (0chreibbogen), 
3eichen=, Seiben= (Siffue) nnb dUangbabier, d*olb= nnb Süber= 
papiet, dHocfchen (Call Beils), 51benbmabl3=®eräten, Saufbecfen, 
Seuchteru unb ^oftien, d&olbfebern, nebft feinen Rattern nnb spiei* 
feberhaltern n. f. to., n. f. io. 
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EDEN PUBLISHING HOUSE, 1716-18 Chouteau Av., St, Louis, Mo. 

gl Uujl vierte 

$amilien=3ibeln. 
(©röfce 10x12 Bott.) 

billige Ausgabe. 
Snhalt: $aS Sllte u. 97eue ©efta* 

ment; SlfmErtyphen; ÄonEorbang; 
bie ©leichniffeSefn mit 10 toollfei= 
tigen Silbern: 20 bollfeitige®ore= 
ic^e Söilber; ®arte bon Saläftina 
tu Sarbenbrud; ©raufdjein u. 
milienregifter; baS Seben Sefn; 
©abeilen u. anbere nühliche 4?üf§= 
mittel gum Sibelftubium. 

97o. 498 unb 499 finb biefe3u= 
jähe nur teiltoeife enthalten. 
Ußo. 498. Seberleinen mit 9D7ar= 
morfdjnitt.$3.25 

37o. 499. Seberleinen mit ©oIb= 
fchnitt. 3.75 

37o. 510. Slmerif. 9D7aroEEo mit 
9D7armorfchnitt.4.00 

37o. 510G. 91merif. SJlaroCfo 
mit ©olbfchnitt.4.50 

Solls auSgabe. 
Snlmlt: Slufjer bem borgenantt* 

ten ein biblifcheS 2Sörterbergeidj= 
ni3 mit 500 SHuftrationen; 2 Stahl* 
fliehe unb 18 boüfeitige ©orefche 
Silber; bie gehn ©ebote unb baä 
Sater=Unfer in Sarbeübrud: t>ier 
©htomobilber über ben jübifchen ©otte§* 
bienft; ©efchichte ber bibt. Bücher mit 48 
tjoHfeitigen Silbern; Shotograbhieblät* 
ter; unb biele meitere ©rllärungen unb 
Hilfsmittel für Sibetforfcber. Sn ben 97um* 
mern 513, 514 unb 514V2 ftnb bie Silber gu 
ben ©leichniffen beS 4>errn in reichem Sar= 
benbrud. ,F, ^ 
37o. 511. SmerifamfcheS 9JlaroEEo, pa= 

neliert unb 9J7armorfchnitt.$5.25 
37o. 512. 91merifanifdje3 $7aroEEo, pa- 

neliert unb ©olbfchnitt.5.75 
97o. 513. SlmeriEanifcheS 9Ü7aroEEo, pa= 

neliert unb boH bergolbet. 6.75 
U£o. 514. Srangöftfcheä Wlaxotto, pa* 

neliert unb bott bergolbet.... ...• 7.25 
37o. 514V2. 5lmeriEanifcheS 9Q7aroEEo, 

mattierte ©edel, mit runben ©den, 
bergolbet. 7*50 

Srad)t = 91u§gabe. 

(91uf feinem, ftarEem Sabier.) 
Snhalt: $u bem borhergehenben noch 4 

Ctahlftidje; fchönelithograbhifcheharten: 

bhotograbhüdm 51nfid)ten bon Salaftma; 
©täbte ber Sibel iüuftriert: <Scenen unb 
Segebenheiten im Seben unfereS £eilan* 
beS; Seben berSIboftel unb ©bangeliften; 
Säume unb Spangen ber Sibel; 2San= 
berungen ber ®inbet S^tael; ©raufchein 
unb Samilienregifter in ©olb- unb Sar- 
benbrud, u. f. m. 
97o. 515. grangöfifcheä 9D7aroEEo, ba- 

neliert, boü bergolbet .$ 8 75 
97o. 515V2. ©eutfche§ 3JiaroEEo, baue- 

liert, ohne ©olbbergierung. 9.00 
97o. 516. ©eutfeheä 9JtaroEEo, e£tra* 

feine ©edelbergierung. . H-00 
970.517. Srang. 9D7aroEEo, mattierte 

©ede 1, fein bergiert. 12.00 
970.518. ©ürEifcheS 907aroEEo. mat= 

tierte ©edel, ohne ©olbbergtermtg. 13.00 
4®= Sei unfern Samilien- unb Mangel- 

bibeln ift gu bemerten, bafjbie Steile fehr 
niebrig gefegt finb; laffe fich barum tue* 
ntanb bon bem hohen Rabatt, beit etltche Säufer gemähten, imbonieren, benn bereu 

reife finb banaci) eingerichtet. 

^ asir führen au« englifcfie »t&eln in «Ben ©röfien unb ©inbönben. 

©diulbibel (Petit), 9JlaroEEo, biegfam, 
©olbfchnitt. $3.00 

Hanbbibel (Corpus), Sebertuch .1.00 
" " Seberbanb. 1.20 
" " fein Seber mit 

©olbfchnitt... 2.00 
" " 907arotEo, ejtra 

fein. 4.00 
HauSbibet (Cicero), £ebertuch. 1.30 

9JtaroEEo, mit 
©olbfdhnitt ... 2.50 

w 9)7aroEEo, ejtra 
fein. 5.00 

m*tln Ohne 
5lofdhenbibet, Seinmanb.$0.40 

Sebertucb. 59 
" Sebertuch u. ©olbfdhn.. 80 
“ fein Seber, mit ©olbfd). 1.00 
" Seberbanb, biegfam— 1.50 
" 907aro!Eo, biegfam, mit 

©olbfchnitt.2.00 
<©chulbibel (Petit), Seinmanb. 50 

" " Sebertudh. 60 
" " Sebert u. ©olbfdb. 1.00 
“ " fein Seb., ©olbfdh. 1.40 
" " fein Seb., biegfam 2.00 
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SBifteltt» 
»t&eltt mit 3(t)ofrhüben. 

Gannfteinf cb e Slug gäbe. SRebibiert. 
©djulbibel, Seberbanb.$1.25 
HauSbibel, Seberbanb. 1.85 

©oncorbia = 5BerIag. 
©djulbibel, ®Iein=£>Etab, Seberbanb.. 1.00 
©cbulbibel, ®lein=£)Etab, Seberbanb 

unb ©olbftfjnitt. 2.00 
©cfiulbib-el, ÄIein=£>Etab,9RaroEEo, fein 3.00 
©cbulbibel, ®Iein = OEtab, SRaroEEo, 
extrafein.3.75 

(gortfefcung.) tauSbibel, ©rofe=£)Etab, Seberbanb..$1.50 
auSbibel, ©tob = £>Etab, Seberbanb 
unb ©olbfcbnitt. 2.75 

HauSbibel, ©rofj = ÖEtab, SRaroEEo, 
eftrofein. 5.00 

Slltarbibel, SRaroEEo, mit 2)edelberg.. 7.00 
5Trau = 83ibeI. 

HauSbibel, Seberbanb.$1.50 
Seb., ©olbEreug u. ßeltfj.. 1.75 

u Sebert., ©Ibfdj. u. ©olbEreug 2.50 
9RaroEEo, boll bergolbet.. 4.50 

Wette 2ei)xevhibel nodj £)r. Partin iTutijers Keberfe^uttg, 
^«b^ng miein ben “Oxford Teachers’ Bibles.” nämlich: $>anb= 

für SÖtbeHefer* Äurggefafcte Einleitung in bie SMrijer ber heil. ©djrift SUten unb 
Neuen £eftament3, nebft anbern Hilfsmitteln gur Erleichterung beS SöibelftubiumS, Na~ 
menSregtfter, ÄonEorbang unb bielen harten, gamiiien=EbrontE :c. ©rö&e 5^x7% £oH, 

SUuSgabe ohne 2lüofrhÜben. 
No. 120. grangöfifdj SRaroEEo, biegfam, runbe ©den, ©olbfdjnitt.$2.50 
9Jo. 121. Sftaroffo, einfach, biegfam, runbe Eden, ©olbfchnitt. 3.00 
9Jo. 121K. ftrangbfifch SRaroEEo, biegfam, SRanbElabben, ©olbfchnitt.3.00 
9Jo. 122. SRaroEEo, extrafein, biegfam, fRanbElabben, 9iot= unb ©olbfchnitt.4.00 
yio. 123. Sebante=9RaroEEo, ejtrafein, biegfam, fRanbElappen, fRot= unb ©olbfchnitt 6.00 

2ln8gabe ob ne SUüofrhÜhen, auf fReiSbabier gebrudt. 

*Ro. 140. 
<Ro. 141. 
<Ro. 142. 
No. 143. 

3(u3gabe mit SUüofrhÜhen, auf bünnem Fabier. 
ftrangöftfch SRaroEEo, biegfam, runbe ©den, ©olbfchnitt.$3.00 
glgerxfdj SRaroEEo, biegfam, runbe ©den, ©olbfchnitt. 3.50 
jHIgenfch SRaroEEo, biegfam, SRanbEIabben, ©olbfchnitt. 5.00 
Sebante=5RaroEEo, biegfam, fRanbEIabben, SRot= unb ©olbfdjnitt.7.00 

2lu3gabe mit SUüofrhÜhen, Quf SReiSbobier gebrudt. 

IS* S3ar0!!0' e*nfac5' biegfam, runbe ©den, ©olbfchnitt.$5.00 
m }52* ^aro!fo' ejtrafein, biegfam, SRanbElabben, SRot= unb ©olbfchnitt.6.00 
*Ro. 153. ßebante=5Raroffo, ejtrafein, biegfam, RanbEIabben, fRot= unb ©olbfchnitt 8.00 

2>te dummem 121^, 122 unb 132 mit Dennison’s Pat. Index je 75c mehr. 

(Befcet= unb 2lnbacf)t3fcücf)er. 
Ahlfeld, Dr. F. SDaS Sehen im Sichte 

beS SSorteS ©otteS, <Sdjriftbetradj= 
tungen. Halbfrang.$2.75 

2We3 mit ©ott. EbangelifdjeS ©ebet= 
buch. Seinmattb. 60 

2)aSfeIbe, Seberbanb. 75 
" " mit ©olbfchnitt 1.00 

SRaroEEo, boH bergolbet— 1.50 
Arndt, Joh. ©ech$ Söüdjet tiom mäh5 

ren_Ebriftentum. Quartformat mit 
3 «öolgfdjnitten. Halbfrang. 2.75 
- £>Etab=21u§gabe. Halbfrang, im= 
bortiert. 2.00 

Bogatzky. ©ülbeneS (S^aBfäftlein. 85 
2)asfelbe, ©olbfc^nitt.  1.10 

' neu bearbeitet bon Äolbe, 
Seinmanb 75c: H^Ibfrang. 1.00 

2)a§ malte ©ott. 3!Rorgen= u. 91benb= 
?lnba^teu. ©olbfri^nitt. 75 

Funcke, O. Sägli^e ?lnbac^ten, 2 
Söänbe, fieinmanb. 2.00 

Gossner, Joh. ©dja^Eäftdjen. ßmb. 1.00 
©aSfelbe, ßeberbanb. 1.25 

" SRaroffo, botl bergolbet— 3.00 
Hiller, P. F. ©eiftlidjeS Sieberfäft= 

lein, ©ebunben. 60 
Kapff, Prälat Dr. ©ebetbud), nebft 

31nmeifung gum 33eten. ©ebunben 1.40 
Kempis, Thos. Ra^folge ©^rifti. 

Seinmanb 60c: ©olbfcbnitt . 75 

Kolde, E. A. ©ebetSmortmit©otte=§ 
mort. ftein gebunben. ©olbfd^nitt. .$0.90 

Siebt auf ben täglichen fßfab. Smb.. 75 
9Rit ©ott fang an! ©bangelifcfieS @e= 

betbu^. ©olbfcbnitt. 85 
jRiemaitb benn ^efuS allein. ®urge 

tägliche Slnba^ten. Seinmanb.:.. 1.10 
Schmolk, B. HimmlifcheS 9Sergnü= 

gen in ©ott. ©rofjer 2)rud. Smb.. 2.00 
2)aSfeIbe, Seberbanb. 2.50 
Spengler, H. fßilaerftab. SRorgen. 

unb 3lbenb=2Inbamten, nebft ©ebe= 
ten unb Siebern. Halbfrang. 2.50 

Spurgeon, C. H. Xauberlen u. ©o!b= 
ftrahleit. 9Rorgen= unb Slbenban* 
badeten. Seinmanb. 1.75 

-Moming by Morning. Daily 
Readings. 1.00 

-Evenmg by Evening. Rea- 
dings for Eventide. 1.00 

Stark, Joh. Fr. XäglidheS Hob^öu^. 
Seinmanb..... 1.00 

^aSfelbe, Seberbanb. 1.25 
unb ©olbfebnitt 1.75 

' URaroEEo. boll bergolbet— 3.00 
-9Rorgen= unb Slbenb = vlnbadjten 

frommer (Jbtiften. Seinmanb. 1.50 
-Daily Hand Book, Cloth. 1.00 
-The same in Leather. 1.25 
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©tr artgelt frijc# (#efangbttdj. 

!♦ 3Cu3gct&e oljne 9loten, 24mo-, Sßonpareil. VIII unb 422 ©eiten 
mit 535 fiebern. 

^albleber mit ßeinroanbbanb unb ©olbtitel.$0.50 
©Strafein, Ptaroffobanb mit ©olbfönitt, Xetfelberaterung unb Futteral- 1.50 
9to. 1700. ©d)t Sötaroffo, biegfam mit iRanbflappe unb ©olbfdjnitt. 2.50 

2* $Xu$gabe mit flöten mtb Slnljaug, entbjaltenb bie ©bangelien 
unb ©pifteln beS ^irtfjeniafjreS, bie £eiben§geftf)irf)te Qefu 
©tjrifti, cmS ben hier ©bangelien gufatnmengegogen, fomie 
Gebete für bie IjäuSlicfje 5Inbacf}t (an SSoctjentagen, ^efttagen, 
beim ©enug beS beit. 2lbenbma£)lS) unb ^ranfengebete. 

a. kleine SluSgafce. 18^0. 560 ©eiten, (Xeutlicf)er Xruct.) 
©emöbnticber ßeberbanb mit ©olbtitel. 90 
feiner ßeberbanb mit ©olbfdjnitt unb fjfutteral. 1-50 
©Strafeincr Piarotfobanb mit ©otbfcfcnitt, Xedelberaierung unb Futteral. 2.00 
SRetiefbanb, botbfcin mit ®obbet=f5futterat. 2-50 
Gammet mit 9iicfelbefd)lag unb Geblieben .. 4:*00 

hievte Qxxt&änbe. 
$iefe ©inbänbe mürben in Xeuttölonb ^ergeftellt unb finb fef>r ge- 

fcfjntadbott unb bauerf)aft. SebeS 93utf) bat ein feinet Xitel- 

bilb. 
<Ro. 2700. ©d)t fütaroffo, biegfam, mit IRanbftappe unb ©olbfänitt. 3.00 
9to. B. ßalbleber mit ©olbfönitt unb 9iitfelfd)lo&. $etfeloeraierung in ©olb unb 

Aluminium. Xrei berföiebene füiufter. 3.00 
9to. C. ßalbleber mit ©olbfönitt unb 9ticfelf<&tofj. SSecfeltoeraierung in ©Ifenbein, 

Perlmutter ober Metall, Gecb* öerfcpiebene 2Jhifter... 4.00 
9to. K $albleber mit ©olbfdmitt unb 9ticfelfcf)lofs. Söattierte Xecfe mit PtottoS 

in ©olbr unb Gilberpreffung. Pier oerfcbiebene Piufter. 
<flo. D ßalbleber mit ©olbfönitt unb ftidfelftblofe. $ecfeloeraierung in Perlmut= 

ter, ©Ifenbein unb Pietall, bergolbet unb bronziert. 
9io. F. ©Ifenbeinbecfel unb Gc^tofs. $ecfeloeraierung mit Gilber= unb Perlmutt 

ter=©inlage. ©olbfcpnitt. 
9to. R. Gammet mit bergotbeter ©infaffung unb Sd)lofj. ©ecfelberaierung: ßreuj 

mit Plumen, Üianbftreifen mit ©cfftütfen, bon Perlmutter, ©Ifenbem unb 2Jte= 
lall, bergolbet unb bronjiert. ^mei Ptufter. 

9to. S. Gammet mit 9Hcfelfd)lo&. ©ecfeloeraierung: ßreuae, Plumen, glatter, 
föanbftreifen unb ©den bon Perlmutter, ©Ifenbein unb Ptetall, bergolbet unb 
bronaiert. Gecj)3 dufter. 

b. Gkofte 2ltt30a&e* 12m<>. 600 ©eiten. & r o 5 e r, heutiger Xruct. 

©emöljnlicber ßeberbanb mit ©olbtitel. 
feiner ßeberbanb mit ©olbfdjnitt unb Futteral. 
©Strafeiner fötaroüobanb mit ©olbfßnitt, SDecfeloeraierung unb Futteral. 
©Strafeiner ’Jttarof tobanb mit ©olbfönitt, nur mitßreua in©olbbrucf unb Futteral 2.00 
©Strafeiner Ptaroftobanb mit ©olbfönitt unb rabierbarer ^afet (für Paftoren) 
unb^fntteral...netto 2.50 

9to. 3700, ©#t Warotfo, biegfam, mit IRanbflappe unb ©olbfd&nitt. 4.00 
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HYMNAL oi the EVANGELICAL CHDRCH. 
HYMNS clmxI MUSIC, 

Selected from all Available Sources, both Ancient and Modem 
Compiled and Edited with Great Care. Pronounced by 
Eminent Hymnologists and Composers to be far Superior to 
most other Selections in the Dignity of Both, Text and Music 
as suited to the Solemn Service of the Evangelical Church! 

T8° ^vo., Clotli, - - $i.go 
Imitation Moroooo, Flexible, 
Turkey Moroooo, Full Gilt, * 3.50 

Sample copies sent post-paid for above prices. Usual discount for quan- 
tities. An edition of the Hymns without notes in preparation. 

EXTRACTS FROM CRITICISMS. 
I acknowledge with thanks receipt 

of “Hymnal”, which came to-day. I am 
very much pleased with it at first 
glance, and feel sure an examination 
of it will result in good satisfaction. 

J. N. S. 
Criticism of Professor H. W. Parker, 

of Yale University, directed especially 
at the Episcopal Hymnal, and incident- 
ally at the hymns and tunes of other 
denominations in this country—a criti¬ 
cism upon which comment was made in 
The Outlook for February 4—lends to 
the recently published Hymnal of the Ger¬ 
man Evangelical Church of North America a 
particular interest; for this Hymnal 
contains a very large number of Ger¬ 
man chorals and melodies, theabsence 
of which from the Episcopal Hymnal 
Professor Parker deplored in such vig- 
orous language. In addition to many 
of the best English and American hymn 
tunes, the Hymnal contains a hundred 
German chorals. Some of these have 
already been made familiär to Ameri¬ 
can churches in the Plymouth Hymnal 
and other recent and modern collee- 
tions; but the greater number are un- 
known on this side of the water. For 
this reason those who are interested in 
the development of church music in 
America will add the volume to their 
libraries with satisfaction. The volume 

is well arranged and well printed, and 
contains, in addition to the hymns, the 
epistles, gospels, and various forms 
of prayer for Sundays and special oc- 
casions.—The Outlook. 

The author has shown a skillful blend- 
ing of denominational loyalty and that 
liberality which seeks to cull from other 
collections the most appropriate and 
best of their contents, and the result is 
a valuable work. Some new melodies 
never before published in this country 
have been introduced, there are some 
new translations of fine German hymns^ 
and the contents are arranged accord- 
ing to the church year as well as under 
some general headings. The book is 
rieh in German chorals, and although 
it omits many old English tunes, to 
which most American Christians are 
accustomed, the substitutes which it 
öfters are in themselves excellent.— 
There is a children’s department, con- 
taining over fifty hymns and tunes for 
Sunday school use, and there are an- 
thems and canticles, and an appendix 
eontaining the gospels and epistles of 
the church year, together with various 
prayers and Psalms chosen for respon- 
sive use. It is a substantial book and 
a credit to the denomination. 

—The Congregationalist, 
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Unterhaltung l ^Belehrung für jung nnb alt 
@tmngelifcf)c 

^tamiftett-^tßfiotßeß. 
geber Sanb 100 big 150 ©eiten. l6mo. 

Seinmanb, mit 9tüden« unb ©eitentitel in 
©olbpreffmtg. 
1. Sanb: grau SRiEolaig 9Ragb. ©ine ©r« 
gählung bon Älara Sereng. Smb. 40c. 

2. 93b. Sie Sraut bon SamagEug. ©ine 
©efdjichte aug alter Beit b. Srof. ©.£>tto. 
Seinmanb 40 ©tg. 

3.58b. 91boIf Salier. ©in Sebengbilb 
aug ber beutic^en ebang. Kirche 5Rorb« 
91meriEag. Son Dr. £erm. Salier. Sein« 
manb 60 ©ent§. 

4.58b. ©eorg 5Eßafhington. Son Srof. 
©.Otto. Seinmanb 40 ©entg. 

5. 93b. 9Ut)bü*g ton Sagafte. Sem ©ng« 
lifc^ert nachergählt bon 91nna ©teen. 
Seinmanb 40 ©entg. 

6. 93b. ©in Witter bom heiligen ©chmerte. 
©ine gefchidjtlidje ©rgählung aug bem 
17. gahrhunbert. Son ©rieh Sech. Sein« 
manb 50 ©entg. 

(gtuutgeftfcfie 

^ttgenb-^tßßotßeß. 
gebeg Sänbchen 96 big 120 ©eiten. Sein« 

manb, mit Sreffmtg unb ©olbtitel, ber 
93anb 20 ©entg. Sie big je^t erfd^ienene 
©ammlung enthält: 
1. 93anb: Ser lahme 5Rnton, ober: ber 

©dßah im irbenen ©efäfj unb anbere ©r« 
gählungen. 

2. 93b. Sie erften 9lnfiebler auf bem 5Rie« 
fengebirge.— ©ine 5Reujahrggefchichte.— 
Ser Serner im ©ntlibuch. 

3. 93b. Sie ©ebrefjten — Sag ©algenholg. 
— äonrab Hellmuth- — $ag ©teinthor. 

4. 93b. 9lm ®auEafug.—gn ben ©chmachen 
mächtig. 

5.93b. Ser Sag im ©raben—Ser ©trider. 
— 9Beffen Sicht brennt länger? —Bmei 
923eigfagungen. 

6.58b. Ser 91uguftugbrunnen bei 5Rabe« 
berg. ©ine ©rgählung aug ber Serfol« 
~-•—it ber böhntifch=mährifchenSrü« 

7. 93b. 58on ber Slodhütte big gunt 9Sei« 
Ben $aufe. Seben beg Sräfib. ©arfielb. 

8. 93b. 91m ftarEen gaben. — Sinbe &anb. 
Bmei ©rgählungen bon 5R. grieg. 

9. 93b. SRaria, bie SHeibermacherin. 
10. 93b. Sie fRadje ifi mein, ith min ber« 
11.58b. Sibeta. [gelten. 
12.58b. ©eorg SRoore, ber Sauernburfche 

u. SEJUHionär. — 5E3ie ich bem lieben £err« 
$ott mein ©onntaggjöbble fchcnlte. 

13.58b. Sie Siebe höret nimmer auf.— 
©ing fft not. — 5Rur eine 9Ragb. 

14. Sb. 91ga, ber Peruaner. 58on gr. SlauL 
15.58b. Surch ®Iibben.Son5ERarie9Reigner. 
16.93b. Sag ©rafenfchlofj in ben ©ebennen. 
17. 93b. Sie gamilie9Jianftein. —Um £>aug 

unb #of. Bmei ©rgählungen. 
18. 93b. Margret. ©ine ©rgählung aug bem 

beutjch«ameriE. Seben b. ®lara Sereng.. 
19. 93b. Ser Sumbenfantmler. —Set 9RÜI« 

ler bon 93uichborf.—©ine gefegnete Oh*5 
feige. Srei ©rgählungen. 

20. 58b. 9ßie Saul SBeihnadjtglieber fingen 
lernte unb gmet anbere ©rgählungen,. 
bon ®lara 95ereng. 

21. 93b. ©in UnglüdgEinb.—granE ©ruber- 
Bmei ©rgählungen bon gribolin. 

22. 93b. SRichaelg ©ngel. — SRein OnEel 
Sheobor.—©ott lenEt.—Otfrieb unb 9Ra« 
ria. 93ier 5E8eihnachtggefdjichten aug 
bem beutjch=ameritanifchen Seben. Son 
©rieh Bech. 

23. 93b. ©igurb unb griberun. ©ine ©e« 
fchichte ang alter Beit. Son ©rieh Bech* 

24.58b. 58hiUbb SJlelanchthou. 93on 5Eß- 
Sheo. gungE. 

25. Sb. 91braham Sincoln. ©in Sebeng« 
bilb, gegeidjnet bon Srof. ©. Otto. 155 
©eiten. Sreig 25 ©entg. 

26. Sb. 9lfa ^ahabta. ©ine ©rgählung 
bon gribolin. 

27. Sb. Ser geftohlene ®nabe. ©ine ©e« 
fchidjte aug ber fRebolutionggeit. 

28. 58b. ©laubenghelben ber böhmifdhen 
Srübergemeinbe. Son ber Serfafferin 
ber „©banifchen Srüber.“ Serbeutfcht 
Son 9lnna ©teen. 

giugeubgaße. 
©rjählungen bon ©. ©. Sarth unb an* 

beren, mit je hier Silbern unb Sitelbilb 
auf bem Umfchlag, fämtlidh in feinem gar« 
benbruef. ©legant gebunben mit rotem 
Seinmanbrücfen, eingeln25 ©tg.; Suhenl> 
$1.80; £unbert $13.00. 
I. 58b. Sie ©djahgräber unb ©latteig. 
2. Sb. Sie 5E3internac£)t unb anbere ©r« 

3?S*b. Sag* fRubinentreng unb anbere 
©rgählungen. 

4.58b. Ser ^nabe im Seberfad unb an« 
bere ©rgählungen. 

5. Sb. Ser^egerEnabe ©uff. 
6. Sb. Siefftofe öffnet ihr $erg unb an« 
bere ©rgählungen. 

7. Sb. fReich unb arm unb anbere ©r« 

8?si. ©rofjmutterg Sibel anb anbere 
©rgählungen. 

9. Sb. Sie Eieine ^unftreitertn unb an« 
bere ©rgählungen. 

10. Sb. ©in ©affenjunge unb mag ang 
ihm gemorbenift. 

II. 58b. Sie rote Saterne unb anbere ©r« 

12?S'b^&ohlthun bringt ©egen unb an« 
bere ©rgählungen. 

13. Sb, ©eben ift feliger alg 5Rehmen unb 
anbere ©rgählungen. 
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2*eitfdjriften ber ©Dangelifdjeit gMjnobe Don |torb=2Imertfa. 
£>e* ffticbeu^^otef 

-Draan ber Seutfchen©PangeIifchen ©Pnobe Pon Aotb=AmeriEa, 
erfctjeint wöchentlich, acht ©eiten §och=go!io. AebaEteur: P. S$m. Sheo. iungE, 1718 
Chouteau Ave., ©t. Sottig, 9Ro. — 51. Jahrgang. — Ser Steig .für ben iafjtgang ift 
$1.00 bet Soraugöeaahlung, ©ubftriptionen Werben in ber Aegel nur fr.r ben 
ganzen Jahrgang angenommen. Abonnenten, bie wäptenb beg iahreg eintreten, 
^ablen ben relatiPen betrag big aurn nächften Jahrgang, Aach aüen Orten innerhalb 
beg SSeltpoftPereing wirb ein ©femplar für $1.50 berfanbt. Ser „3f ri e b en g b o t e" 
bringt in frifcher, anregenber SBeife erbauliche unb belebrenbe, bag ©chriftberftänbnig 
förbernbe ArtiEei, ©ebiiberungen aug ber ©ntwicEIung beg Aeidjeg ©otteg älterer unb 
neuerer .Seit, Aiiffiongnachrichten, chrifilicfie ©raählungen unb Eurae Aachrichten, fowohl 
aug bem eignen ©pnobalaebiete alg auch aug anbern $irdjen. Auch bie Beitereigniffe 
Werben gebühtenb berücEftchtigt. 

$eutfd)e* SOliffionSfrettttb* 

17. Jahrgang. ©rfcheint monatlich, acht ©eiten @rofj=£iuart, mit SÜufxrationen. 
AebaEteur: P. 28m. Sheo. 3ungE, 1718 Chouteau Ave., ©t. Souig, 9Ro. Serielbe giebt 
Auffdjlufj über ben ©ang unfrer SRiffion in Oftinbien (Sigrampur, ©hanbEuri. Aaipur :c.), 
fonne anberer SJRiffionen in aüen ©ebieten beg Aeidjeg ©otteg. Sretg per ©femplar 
25 ©entg. Aach bem Auglanbe 35 ©entg per ©femplar. ©ammler bon Abonnenten er= 
halten entfpreebenben Aabatt. 

SJlagajtn ftit: ctmngelifdjc Theologie uttfc Strdje. 

©rfcheint aüe awei SRonate, Pier Sogen ftarE, ©rofj=DEtao mit Umfchlag. AebaEteure: 
P. S. 3. |>aag, Sorton, Aebr.; Stof. P. ©. Otto, ©Imhurft, $ü. — Aunbfchau: Srof. P.2B. 
SecEer, eben ©oüege, ©t. Souig, 2Ro. — Säbagogifcheg: Sehrer g. Aiemeier, 1412 
Bremen Ave., ©t. üouig, Ato. Ser Steig für ben Jahrgang ift $1.50. Aach bem Aug= 
Ianbe$1.60. Sag Statt umfaßt Pom eoangelifchen ©tanbpunEt bag ©efamtgebiet ber 
Sheologie unb aufjerbem Eirchliche Aachrichten, fonne päbagogifche ArtiEei. SRitftanuar 
1900 beginnt ber 28. Jahrgang. 

$etttf<$=^merifanifcf)e* $ttöettbfremtfc* 

11. Jahrgang, ©in iüuftrierteg 9Ronatgbeft für jung unb alt, 28 ©eiten ©rofj=Buart= 
Format, mit forgfättig auggemäbltern ßefeftoff gur Unterhaltung unb Selehrung unb 
mit Augtegung ber Seftionen beg „SeEtiongblatteg für ©oangeltfche ©onntagfchulen". 
garbiger Umfchlag. Steig 50 ©entg per Jahrgang. Aach bem Augtanbe 60 ©entg per 
©remplar. AebaEteur: P. ©. ©i f en, 250 Harvey Ave., Setroit, 2Ridj. ©ammler Pon 
Abonnenten erhalten entfpedjenben Aabatt. 

£eftion3M*tt für (gtmttgeftfdje 0onntftgfd)utetu 

enthält bie ßeftionen ber internationalen ©erie unb giebt ben Sejt ber SeEtionen, 
einen ©prudj aum Augmenbiglernen, eine ©inleitung, ©rElärungen, Autjanwenbung, 
fragen über bie SeEtionen unb eine ober mehrere bezügliche ^ateepigmugfragen. Steig 
$5.00 für 100 ©jemplare für ein iatjr unb im gleichen Serffättnig f^on Pon 10 ©jemptaren. 
^eftauggabe: Siefelben SeEtionen in Ptertelfährtichen heften au 10 ©entg per iahr; 
100 ©gemptare $8.00. AebaEteur: P. A. i e n n r i ch, Soup ©ith, Aebr. 

©htiftlidie Ätttberjettung. 

SlluftttetteS 'iUntt (frbmiunn, 'SclcbrunB imb lltitcrbaltunn bet Suocnb. 
AebaEteur: P. 3. ©.Gramer, 435 S. 9th St., Ouincp, iü. 

Sie Sebingungen finb für ben Jahrgang: ^atbmonattichein ©remptar 35 ©tg.; 
10 ober mehr @ 25 ©tg.; 100 ober mehr © 24 ©tg.; 1000 ober meht © 22V2 ©tg. — 9R o = 
nattich ein ©remplar 25 ©tg.; 10 ©rpt. ober meht © 15 ©tg.; 100 obet meht © 13V2 ©tg. 
Aach bem Augfanbe ein ©jemplar: hölömonatti^ 60 ©tg. 

Evangelical Companion, 

an illustrated Paper for children, erfdheint in gleicher Söeife unb au benfetbenSteifen 
mie^bie mnberaeitung. AebaEteur: P. $. U. ©chneiber, 116 Lower 6th St., ©PangPiüe, 

Unfcrc kleinen. 

14. SabtBong. ®itt Statt (beit für bie jüngeren ©onntagfebüter. ®r[(beint batb= 
monatlich, ©maeln 25 ©entg; 4—24 © 15 ©entg; in Sattien Pon 25 an per iabr (24 Aum= 
mern) 12 ©entg per ©jemplar. — AebaEteur: P. A. Sereng, ©Imhurft, iü. 

groben grätig auf Verlangen. Sefteüungen, Zahlungen unb AbrefePerän= 
berungen aüer obtgen Slätter finb au richten an 

EDEN PUBLISHING HOUSE, 1716-18 Chouteau Av., St. Louis, Mo. 
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EDEN PUBLISHING HOUSE, 1716-18 Chouteau Av., St. Louis, Mo. 

ffuifc mtb sIcctt>citv3)rit(ferci 
-be§- 

Eden Publishing House, 
1716-18 Choateaa fli/., St. Uouis, J8o. 

m« teilten bie Silufmertfamteit ber werten Sefer unb gang befottbetS 
^ ber Herren $aftoren, Beßrer, ißorfteher unb ©efchäftSteute auf 

nnfer neu eingerichtetes 

JVcctbcns=Depar-tcwenl, 
in meinem mir alte SSefteHungen auf 

Büdner, gettföriften, Konftitutionen, Programme, gitfulare, 
Courerte, Hedjnungsformulare, Quittungen, <£tn* 

labungen, ©efcfyafts«, Piftten« u. Per« 
lobungsfarten u. f. tr>. 

Prompt unb gu mäßigen greifen ausführen. $a ber ©rtrag biefeS ®e» 
partementS unferer ©pnobe gu gute tommt, fietjt galjtreichen 93eftettungen 

A.» Gr. TOBXXIES, jJtrlagsmnjalter. 

# DEPOSITORIUM # 

-be§- 

<i£ben JlJukltsfyittg jjouse für ben 0ften: 

197 East Genessee Street, Buüalo, N. Y., 

G. BBRKBR, Depositar, 

USofetbft unfere fßubütationen (außer Seitfcfjriften) gu gleichem greife 
unb äu bgnfelben 93ebingungen gu haben finb. ©leicßfatlS tünnen uttfre 
SBertagSartifel burch otte anfehntießen S3uchßanbluugen bezogen werben. 
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3nfyalts * Derjetcfyms. 
Seite 

ßeitberecbnung, g-infterniffe u. f. to_ 2 
Vorbei (Eebicbt).'. 3 
3ur <55efd^icf)te beg Calenberg. 3 
SWerlei. 4-5 

Sbrüc^e für toanbernbe Seute. 6 
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